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kT^SK ®ut^be(T^er Äarl (Sugen *£ügermofer

^F^j in SBBeibering erlebte ju 9>jntgften eine

^^^ö freubige Überrafcfyung unb eine ange*

neljme Unterbrechung feinet einfamen ?anblebenä

buret) ben 25efucf) t>on fünf SWitgltebern beä 3:l)alia<

tfyeaterä ber #auptjtabt.

©ott! ÜBenn man aU ©of)n t>ermöglid)er (Sltern,

um irgenb etn>a$ ju tun, ober n>enigften$ um irgenb

ettoaä ju fein, auf ein ?anbgut gefefct wirb, fyat

man Diele langweilige ©tunben auäjuljalten.

SBon einer Steife nad) ber #auptjtabt bi$ jur

anbem t>ergef)t oft eine 3Bocf)e, unb nun möge

man jtcf) t>orjMen, toai ein gebilbeter SWenfd) t>on

fünfunbbreißtg 3a^ren, ber ©efynfucfyt nad) feineren

©enüffen fyat, roäfjrenb langer ad)t Sage in äBeibe*

ring anfängt.

Arbeiten?

Setd>t gefagt, — aber n>a$?

?anbmirte »erben geboren, feiten erjogen, nie*

malä ernannt.

Sie fo oft beneibeten SJejtfcer fcfyöner ©üter

toerben t>erjWnbni$inmg lächeln, wenn id) ben

9leibern jurufe: ©laubt nid)t an btefeS ©lüd!

®i gehört t>iel Dulbermut baju, immerbar unb
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immerju jnnfchen gelbem unb SBBiefen, jnrifchen

9>ferben unb Äfihen h^urnjugehen unb gu jle^en

unb ein intereffterteS ©ejtdjt ju fdjneiben.

SÖton l)at einen SBeroalter.

2lud) gut!

Cfrttoeber: biefer STOenfd) ijt treu unb eifrig,

bann plagt er einen mit fragen unb 2fnliegen unb

Ermahnungen* Ober: er ijl auch gleichgültig —
na, bann ijt bie ©d)tt>einerei fertig, unb bie Un«

orbnung wirb fo groß, baß man jte felber merft,

pdf) t>on 3eit ju 3eit aufrafft, unb bat ©tchauf*

raffen ijt aud) etwa* recht 2Rühet>olle$,

9Wan n>ed)felt bie Verwalter unb braucht häufig

fehr lange, bii man enblid) ben freuen unb Eif»

rigen ftnbet, ber einen bann mit fragen, Anliegen

unb Ermahnungen quält

Unb bann bie SMenjtboten!

. E* ift ein fortn>%enbe$ falfdje* ©ptel, bat

fie mit einem unb bad einer mit ihnen treibt

9Äan muß t>or ihnen fo tun, ali ob man fach*

tterjtänbig wäre, jte müffen fo tun, ali ob fie an ba$

©ach&erftönbmä glaubten, unb bod) bemerft man
recht tt>ol)l ih** 3weifel, ihr ?äd)eln, bie SBlicfe,

bie fie miteinanber toechfeln.

2)ie Unftcherheit macht ben $errn ungerecht unb

grob, bie 3*t>etfel mad)en bie Dienjlboten unehrlid).

«Oerüben unb brüben verliert man an (tyaxattex.

BllerbingS, man fönnte ja ben 33erfud) machen,

ttnrflid) etwa* au lernen. Der Einwurf ijt nur

fcheinbar berechtigt.
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9tar ber ?ef)rlinfl lernt, ber #err lernt nie, unb

nur ber ÜReifler unb $txx lefyrt, bie Dtenjlboten

lehren mdjt

©te »ollen, baß ber, ber tfynen alt £err t>or*

gefefct ift, aUe$ t>erftef)t, ober baf} er ftcf> »entflftenä

ben ©cfyein gibt, alle$ gu t>erftef)en. Unb ba jtnb

tt)ir tt>ieber beim alten unb fyaben ben circulus

vitiosus.

©o faßt man bod)?

Unb ba wäre nocf) ein Äapitel, unb jroar ein

t>erfänfllicf)e$.

Die »eibltcfjen Dienftboten.

©laube nur ja niemanb, baf fte nicfyt fofet*

Heren!

Unb bann?

(Sntweber man t>erftet)t fte, unb bann ijl felbft

bie fcfyetnbare Autorität fiitfcf> — ober man t>er*

fteljt (Te nidjt, bann ijl bai ?anbleben nod) lanfl*

»eiliger »äfyrenb ber enblofen SBocfyen jn>ifd)en

ben Steifen nad) ber #aupt(tabh

Dat>on aber wirb ntcfyt bie SXebe fein, obwohl

ftd) bie 2fbenteuer in #eujtäbeln, auf SBBalbnnefen

unb fonftooo red)t angenehm fcfytlbern Hegen, allein

tt)ir ijaben e$ mit ber 9tad)rid)t ju tun, bie Äarl

(gugen ^Ugermofer t>on feinem greunbe Äurt Dell*

mar erhielt.

„2Bir »erben bicf> am ©amätafl überfallen.

SEBtr: nämltd} id), £eina, Äarl Otto, Termine unb
— benfe bir nur, unfere reijenbe, fleine 2fnneltefe.

gär Unterfunft unb alle$ anbere btjt bu tterant*
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roortlid), unb fo wirb eS fyerrlid) merben, 2fltercf)en!

2fuf 2Bieberfef>en, Dein Äurt!"

kaxl (Sugen faltete baä SBriefbtatt jufammen,

fog an feiner 3igarette unb blied burd) üttunb

unb 9iafe blaue 9taud)tt>olfen, bann lächelte er in

feliger (Srinnerung ober (Srroartung unb bruefte

auf ben Älingelfnopf.

STOarie, bie Äöcfyin unb £au$f)älterin, fam; ein

robufteä 9Räbd)en, bai an bie breißig Sa^re alt

fein mochte unb fcfjöne Stunbungen jeigte, nrie

man jte in altbai)rifcf)en Äüdjen ju feljen ge*

tt>ol)nt tjt

„2Ba$ roünfcfjen ber gnä #err?" fragte jte.

„Sparte," jagte J?ilgermofer, „mir befommen

morgen 23efucf)."

Da* freunblicfje ©ejufyt ber #au$l)älterin t>erjog

fid) mürrifd).

„93'fuacf)? 8Q3al)r-fd)einli-"

„Damen. 3an>of)l! 3d) fyojfe, baß ©te nictjtä

bagegen fyaben. Übrigen* Damen *>om Sfyeater . .

/'

„De 3iefern folTn in ba ©tabt bleib'n . . /
„2Ba« fällt 3f)nen benn ein?'

1

brautfe JJilger*

mofer auf. „©ie erlauben jtcf) in ber legten 3^it

2luj5erungen .

.

„3$ ja n>at)r!" grollte STOarie. „galten ©' a

fo alle Söocfya nei in b' ©tabt, unb jefct jiafyg'n

©' be grauenjimma aa no rau* . .

."

„3Clfo ..."

„Döä roer'n fcfyo be recfyt'n fei, tt>enn fte jt net

fcfyama, baß f an #errn b'fuacfj'n!"
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„SOtorie!" #tlflermofer bemühte jtch, flrenge auf*

jutreten, aber e$ gelang ihm nicf)t \>ödi0/ er jeigte

»ielmebr einen fel)r auffälligen 9Kangel an Herren*

tum. „SWarie," faßte er, „bie Damen fommen in

^Begleitung »on Herren* di ift fefyr überflüfftg,

23emerfungen barfiber ju machen; e$ ijt ganj
,

unb gar unangebracht, irgenb etwa* Dumme« ju

glauben ober $u meinen ober baherjufchwäfcen.

Übrigen* ^anbelt e$ ftdE> um berühmte ©chaufptele*

rinnen •
*

„2R— f)m— ja
"

„Um bie berühmteren ©chaufpielerinnen ber

©tabt — gar nicht« m — l)tn — »erftanben! 3ch

»erbitte mir jebe . . . jebeä . . J&tlgermofer fuchte

»ergeblich nac^ einem pajfenben, ba« f>ei0t nicht

ju fc^roffen SBorte . . „3ch »erbitte mir jeben*

fall«, baß man ben #errfd)aften unanfiänbig gegen*

übertritt!"

w3 fo ja geh .
.

fagte SDtorie.

„©ie fönnen geben . vielmehr . . . ©ie »erben

nicht gehen, fo lange ©ie »erpflichtet finb, ju

bleiben . . . außerbem, biefe« ©erebe bat feinen

Sßert, h^t nicht ben geringjten äBert! Siein l 25a«

wäre noch fchöner, wenn ich mich auf jemanb »er*

laffe, wenn ich jemanben ba« $au«wefen an»er*

traue, unb e« fommt einmal im 3af)re SBefuch,

bann foll ich mir brohen laflfen

.

,,Dö« i« gar foa Drohung

.

»5erHg! ©ie bleiben . . . unb . . . übrigen* . .

.

SJtorie, fteQen ©ie jtch boch nicht fo finbifch! ©ie
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jtnb bod) biejenige, nicht wahr? 2(uf ©ie muß id)

mich bod) t>crlaffen fönnen — 2(lfo!"

Die fiauitjältmn lenftc ein,

„28ie t)iel finVi nadja?"

„günf. Drei Herren, jwet Damen .

.

„O bu liaba @ott! Dö* gibt wteber an 2trbet . .

.

günft! 3a-./
,,©ie »erben ti fdjon machen, 3d) weiß , baß

id) mich auf (Sie tterlaffen fann. Unb machen

©ie>$ nur fo, baß bie ?eute hinterher in ber ©tabt

ersten, tt)ie fd)6n fyabe, nicht wahr? Ob*

wohl id) 3unggefeHe bin, nid)t wahr? ©onjt

heißt ti immer, natürlich! 2Bo feine grau ijt, unb

fo weiter. 2(lfo, wie gefagt, ©ie legen @hre ein .

.

unb jefet.3ünmer richten, unb fo weiter."

SOtorie feufjte unb ging.

4?ügermofer faf) ihr nad), blte* 9taud)Wolfen

burd) SSRunb unb 9iafe, fd)üttelte ben Äopf unb

nicfte etliche SDtole.

9K— f)tn— ja . . ja. Da* ifl fd)on fo. ?anb*

leben, Ätteinfein, Dummheiten machen, ginger

geben, ganje J&anb nehmen. Vertraulich werben,

frech werben, Unterfdjiebe Dergefien. Diftanj nie

mehr einhalten—m— hm. 3a. «.ja. 3awof)U—
Der ©amätag war nun ba.

hinter bem SBahnhofSgebäube t)on Oberweibe*

ring hielt ber 3agbwagen #ilgermofer$. 3»ei

fräftige ©chimmel waren twrgefpannt; fie §oUn
unb fenften bie Äöpfe unb jlampften auf ben

93oben. SJtondjmal fchnaljte ber Äutfdjer mit ber
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3unge, unb wenn fte flürmifcf) anjogen, bänbigte

er fte mit (teuerer 9iuf)e unb fufyr mit ifynen im

©dritte bem 25at)nl)of entlang unb wteber gurürf.

(5$ fal) »ornefjm f>errfd)aftlid) au«, unb einige

fleine Seute bewunberten bie 9>ferbe, bai $\xl)X'

werf unb ben Äutfcfyer. 2fud> ben #errn #üger*

mofer unb fein fd)öne$ Seben.

@r merfte aber nidjt* bat>on, weil er auf bem

23af>nfieige auf unb ab ging unb ben 3ug er*

wartete.

@r war elegant gefletbet, mit einem ©ttd) in*

Sänblidje, ba$ Ijeißt 2anbjunferlid)e. geller 2(n*

jug,^eller©ommerüberjiel)er,neue©lac^anbfc^u^e;

baju einen ©te^rerljut mit ©emäbart auf bem

Raupte.

dt badete nad). SQBer würbe alfo fommen?

3unäd)ft Äurt. 3fuf ben fonnte man ftcf> freuen.

Sietter Äerl, immer fröfjHcfy unb ein SWeifter im

23owlebrauen. Unb baran würbe e£ wol)l bie

nädtfen 2lbrttbe nid)t festen, #alt! • . . Dorf)

nein, war alleS in Drbnung! STOofelwetn, ©eft,

mefyr alö nötig. 5ja . . . bann <@ein) Sölten . .

.

natürlich mit Termine SBalben. SBorerjt unjer*

trennlid). £etße Siebe, genährt buref) bie 2Cu*fid)t

auf tnele Stollen, auf fämtlicfye 9toHen, bie ber

einflußreiche Stegiffeur SSolten »erteilen fonnte.

©igentlid) fcfyabe, baß Termine fo ganj in biefer

neuen ©efd)id)te aufging, aber ber (Sfjrgeta!

2Ba$ übrigen* Äarl Otto Polmer* auf bem

Sanbe fud)te? Unb wie er ba$ über ftd) brachte,
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einen ober jwei 9tact)mittage ntc^t unter einer

Äajlanie im ßofaaxtm ju jtfcen, md)t bie Safte

Äaffee mit bebeutenber Düfierfeit im 2fntUfee ju -

trinfen, mcf)t ba* $aupt flolj jurücfjuwerfen unb

in* SBBette ju flauen, wenn üppige ?eberfabrt*

fantinnen, feurige Damen au* ber Sejtilbrancfye

ü)m fengenbe Söltcfe zuwarfen? ©ollte . . ? 2fd)

nein, bie fleine 2faneliefe f)ing letbenfrf>aftlid) an

ifyrem Äarl (Sugen! ©ie, bie Slawe auf ber 93ut)ne

unb im geben, ba* Äinb! .

.

„Obad)t!"

$art (Sugen fprang jur ©eite, fajt fyätte il)n

ber ©tation*biener mit bem Äarren angeflogen.

Unb ba fufyr fcfyon ber 3ug in bie ©tation*

2(u* einem genfer flatterte ein weiße* Sud) . .

|tcf)er Jfnneliefe!

<5r nafym ben Jjut ab unb fdjwenfte ifyn.

„J?aUo! Äarl @ugen! Sunge! QaUol"

3m 9tu war eine Äupeetüre gedffnet, im 9lu

fytng ein satte* weiblidje* ffiBefen am #alfe Äarl

(Sugen*, unb im 9tu fyallte ber SBafynfyof n>iber

t>on ben Ütufen fröf)licf)er SWenfcfyen, bie mit 93e*

wußtfein frdl)tirf> unb au*gelaffen waren, fyerjlid)

lachten unb melobifd) lachten unb *>ielleid)t ein

fletn wenig acfyt gaben, ob ifjre ©lücffeligfett t>on

ben *pajfagieren be* noef) fyaltenben 3uge* ge*

bfifyrenb bemerft würbe*

*£einj fcfyüttelte immer wieber berb bie #anb
be* greunbe* unb Hopfte iljm auf bie ©djulter

unb fRüttelte if>m bie #anb- Termine warf U)tn
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einen SMicf fcon früher ju unb lachte babet eine

ganje ©fala fytnauf, liebttd) flingenb n>ie SJlad)*

tigattenfcfylag; <£einj rief in einem fort: „$atlo!

Da* ift fd)ön, baHo!"

Unb 2lnneltefe machte runbe, glücffeiige Äinber*

äugen* Smmer runber, immer glücffeltger*

Äarl Otto . . wer fonnte übrigen* fragen, n>a*

er auf bem Sanbe fudje?

$Bie er bafianb, war er ba* 95ilb eine* pom*

merfcfyen ©ut*beftfcer*; allerbing* mit ehoa* füb*

Ud)em @infd)lage, aber fonft nrirflid) bobenftänbig,

im nagelneuen ?obenanjuge mit fnaügelben Seber*

gamafcfyen, unb übrigen* aud) mit gem*bartge*

fcfymücftem ©tet>rerl)ute.

Den tjatte er abgenommen, um bie güHe ber

fd)n>arjen ?ocfen $u jeigen, fo lange nod) ber 3ug
fjtelt.

<5r faßte mit ber Stedten nad) ber £anb Äarl

(Sugen*, legte il)m bie ?infe auf ben Oberarm,

trat einen fyalben Schritt jurücf unb fal) ben lange

(Sntbefjrten mit einem tiefen SSlicfe an.

„$aßo!" rief ^einj. „Die 2uft! Äinber, bie

?uft!" fd)rie Termine jubelnb in* 2(H l)tnau* unb

roarf Äarl @ugen nueber einen Sfticf t)on bamal* ju*

„Äarl @ugen! Äarl @ugen!" jauchte 2fnneltefe

unb l)üpfte an bem greunbe Ijod)*

Unb enblid) fefcte jtd) ber 3ug in Bewegung,

unb man fonnte jid) einigermaßen beruhigen unb

ftd) um bie ©epäcfftücfe fümmern. 2fl* ba* er*

lebigt n>ar, ging man jum 2Bagen.
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Äarl (Sugen hatte wirflich feinen großen Sag
aU SKtttelpunft Don 3ärtlichfeiten bemerfenäwerter

©amen.

Sinf« Termine eingehängt, recht« Xnneliefe, be*

fchofien mit SBltcfen, umworben mit melobtfchem

Sachen, fo fcf>rttt er am S5ahnbof«Dorftanbe Dor*

bei, ber ü)n mit Hochachtung grüßte unb beneibete.

(Sng jufammengepreßt faß nun bie ©efeflfcfyaft

auf bem 3agbwagen unb fuhr in ben grühling

hinein.

ÄarlOtto faß auf bemSBocf, neben bemÄutfdjer.

(Sr hatte e« jtch nicht nehmen lafien.

„Äarl (Sugen," bat er, „ich werbe mir Dorfommen
tt>ie bamal«, al« tcf>, ein glürffeiiger3unge, aufSBater«

SBagen burd) unfere pommerfchen gelber fuhr."

Äarl (Sugen willigte ein unb wunberte fid> im

ftitten, wie rafd) ffdf> ber $elb in ba$ *Pommerfche

eingelebt hatte. Da« machte ber 2obenanjug unb

bie fchnett ftcf> anfehmiegenbe 9>l)antafie be« 95üf)nen*

menfehen, ber, wie fo Diele feine«gleid)en, fchon

al$ @ohn eine« ^aftor« unb eine« Oberförfter«

brilliert hatte, unb ber |td) nun in ber Sobenjoppe

jurücfträumte in junge 3ahre, bie er auf bem

®ute be« SSater« h^vumtoHenb auf ungefattelten

9>ferben hätte Deriebt haben fönnen, wenn er nicht

in Sarnopol im Saben . . . bod) wer benft baran

unb, Dor allem, wer fpricht baDon?

Sie fuhren in ben grühling hinein; 3(nneliefe

aber fuhr in ba« SRärdjenlanb, unb ba« war an

ihren 2lugen gu erfennen, bie ftcf> jufehenb« Der*
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grdgerten. Die anbern fpradjen nod), unb Jpetnj

grüßte in überqueHenber gröfyUcfyfett jeben 9Ken*

fdjen am SBege, Termine ftammelte ehoaä t>on

tiefen Danfgefühlen für biefen I)errltd)ett Sag, für

biefe Srholung Dom mühevollen Seben in ber

©tabt unb auf ben 93rettern, Äurt begann fdjon

d Ott einer23ott>leju fdornten, bod) 2faneltefe fcfjnneg.

©te fut)r al$ gläubige« Äinb in ba$ 2Rärd)en*

Ianb. Dal 9Rtt einem 2fuffd>rei paefte fte ben

2frm Äarl @ugen$-

„Dort! Dort!" rief fte.

„2Ba$ ifl?" fragte Äarl @ugen erfdjrocfen unb

ftarrte in ben SBatb, nad) bem fte toieS.

„Die 95aume! ©el)t bod) bie grünen 23äume!"

„2öunbert>oH!" fagten bie anbern, aber Älein*

2Cnnettefe fonnte jtd) nicht beruhigen.

„3Earl (Sugen! Du mußt e$ mir fagen! SQBad

jtnb ba$ für SBäume? Die bort, bie jart grünen?"

„Da« finb Suchen."

„23ud)en — 2Btrflid)e, ecf)te S3ud)en? SBenn id)

von ihnen la$, jtefltc td) jte mir eigentlich ganj,

ganj anber« vor. Unb nun fehe id) jte . . . unb

il)r jarteä ©rün . . unb e$ ijt eigentlich noch Diel,

triel fdjöner, al$ id) mir'« gebad)t hatte," lifpelte

trSumenb baä Ätnb.

„<M gibt bod) fo ttntnberfd)öne SBerfe von ben

23ud)en?" fragte zi bann.

9ltemanb fannte bie SBerfe.

„Du benfjt vielleicht an @id)en, fletne Äröte,"

fagte Äurh
2*
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„Stein! Stein! 3d) toeig e$ benimmt @$ f)am

belt tton 23ud)en unb Stilen im 9Konbfd)ein unb

einem (Slfenfönig mit einer fleinen, golbenen Ärone

auf bem Raupte unb . . . unb . . . weiß eä benn

niemanb?"

©ie n>ar unglüeflid), aber niemanb fonnte iljr

2Cu$funft geben.

Dorf) Äarl Otto manbte ftd) auf bem SBocfe um.

„93ei und in Bommern/' fagte er, „n>o bie

großen, mächtigen 23ud)entt>älber ftd) im 9Keere

fpiegeln, toeiß man gef)eimni$t>olIe ©agen, bie um
bie 95ucf)en weben* Unfere alte 2lmme, eine rid)*

tige pommerfdje SBäuerin, erjäfylte unä Äleinen,

wenn wir auffyorcfyenb bei if)r faßen, ©efd)id)ten

Don Unljolben, bie in ben SBudjenflämmen Raufen,

unb t>on lichten 2flben. 3d) er$äl)le bir ba$ mal,

Slnneliefe."

„3a! 3a! 95itte, Äarl Otto, bu mußt mir ba*

erjctylen!" bat fte unb tterfanf n>ieber in ©cfytoei*

gen unb Sräume unb lehnte ftd) näfyer an Äarl

Sugen.

(Sin Od)fenfuf)rtt>erf fam itjnen entgegen. 2Tuf

bem äßagen faßen jroet fleine 3Räbd)en unb ein

3unge, ein alter 25auer ging baneben l)er unb

rauchte beljagltd) eine pfeife.

„*£alIo!" rief JJein$, „roo auö, Sanbämann?"

„Älee " rief ber 2llte; mefyr t>erftonb man
nid)t, bie Sßorte öerflangen im Staffeln ber Siäber.

„(Sr fjolt Älee," erHärte Äarl (Sugen.

„2Bo?" fragte 2Cnneltefe.
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„SBon feinem gelbe, waljrfcfjeinlid) bort wo
fyerum." ÄarlSugen beutete in bie?anbfd)aft I)inau*.

„gtnbet man ben . . . fo .

.

„dleixu" Der ?anbn>irt lädjelte gütig über

biefe glücflicfye Unttrijfenfyeit eine* Äinbe*, ba*

fein ?eben nur ber Äunjt gewetzt fyatte. „9iein;

er mäl)t tfyn jefet, bann läbt er ifjn auf ben SBagen

unb fät>rt it)n fyeim, unb bann befommen ifyn bie

„Hä), bie Äüfye!" frofylocfte Stnneliefe, „wie wer*

ben fie jtd) freuen! ©ag mal . . ©ie wollte

ürgenb etwa* wtffen, ober jte wollte nid)t* wtffen,

fie wollte nur fragen unb reben, glücffeiig in*

SSlaue hinein.

9tun nabm aber bod) Termine ba* 2Bort. Die

flehte 9lau>e fyatte wirflid) lange genug bie Tluf*

merffamfeit auf fTcf> gelenft.

„Die glücfltd)en Ätnber!" fagte fte. „2Bte bie

l)ier leben! ©o wunberfdjön, unb al)nen e* Diel*

leicht nid)t. ©ie genießen unbewußt ba* alle*,

wie etwa* ©elbjtserjtänbltdje* . . . bie ?uft ... ben

grüfyling ... bie greifyeit. Da ftfcen fie auf bem

SBagen unb baumeln mit ben S3eind)en unb meinen

wol)l gar, ba* müßte fo fein unb fönnte nie am
ber* werben."

„Da* mödjteft bu tt>ol)l aud)?" fragte JJeinj.

„Du t)aft Derflärte 2Cugen, Termine . . . nein, fel)t

nur! ©ie f)at wirflief) rote SBacfen t)or Aufregung . .

.

Du fefynft bid) wol)l banad), im 4?eu Purzelbäume

ju fd)lagen?"
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„2Ber bai fönntc!" feufjtc fie. „9>urielbäume

fdjlagen, t>on mdjtä nriffen, mit nacften güßen

über bie gelber laufen . . ad)!"

„Unb abenb$ mit ben 3äf)nd)en in ein ©iücf

©cfyroaribrot beigen — n>a$?" faßte Äurt.

„3a! 3a!" rief Änneliefe. „2Bir muffen beute

©cfyroarjbrot effen, unb SButter barauf, bicfe, gelbe

2$utter* 2)u mußt unä ©d)tt>arabrot geben, Äarl

@ugen!"

„©cfyroarjbrot unb ein bißcfyen toaä baju," t>er*

fprad) ber 2anbtt>irt.

„25ei un$ in Bommern/' crjäf)lte Äarl Otto,

ber fiel) nun mieber umroanbte, „bei unä in tyom*

mern I)atten nur fo ganj berbeä Sioggenbroh

Sttutter buf e$ felbft, unb ba$ tt>ar für uni immer

ein gefttag, wenn bie großen, fdjönen Saibe auä

bem Ofen famen. 2fcf)! Unb ber ©erud)! 3d)

fann fein ©d)tt>ar$brot effen, ofyne mid) an bie

feiige 3ett ju erinnern- Unb SJutter gab e£!

Sßenn SRutter fo mxttm unter un$ kleinen ffanb

unb fejie brauf lo$ jWd), ba tollten nur um fte

l)erum, unb wer ba$ erjle ©rot befam — na . .

.

id) fage eud) . .
.*

@r breljte ffd) ttneber um unb tterfanf in bie

frönen ^>f)antafleöebilbe, bie au$ ber ?obenjoppc

auffliegen*

3n einem füljnen 95ogen fufjr 9>eter, ber Äut*

fd)er, am 4?errenf)aufe SBeibering t>or.

SBielleidjt ber innere Drang, t>ielleid)t eine 33er*

einbarung mit bem Jperrn batte SWarie bewogen,
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t)or bem portale ©tettung ju nehmen unb fid) jum

(Smpfange ber #errfd)aften eine blenbenb weiße

©djürje üoriubinben.

3rröf)ltd)e Stufe begrüßten fie unb ba$ $au$.

„Otj, tt>ie fd)ön! Donnerwetter, 3ungel ©el)t

nur Äarl @ugen$ ©d)loß! Sunge, Sunge! 9la,

l)ör mal, ber reine (Sbelftfc!"

©o Wnte e$ burdjemanber, in tiefem über*

jeugungSflottem Safte unb in jwitfcfyernber greube,

Termine tterjlanb eä fogletd), ba$ J^erj ber

Äöd)in 9Äarie für fid) gu gewinnen*

„20)!" rief fie, „ba* if* ber gute (Seift be*

JJaufeS! Da* ftef)t man auf ben erften SBlid, unb

fo blenbenb rein unb appetitlid), wie aHe$ {)ier!

£erjlicf) grüß ©ott!" Unb fie fdjüttelte ber £öd)in

fräftig bie J£anb, unb 2faneliefe machte t>or ifyr

einen reijenben jtnij unb lächelte fie fyolbfelig an.

STOarie würbe rot, auä greube, unb ein bißchen

SBefdjämung war babei 2Bie f)atte fie nur fo

grob bafyerreben fönnen t>on3iefern ober fo, unb

wie bumm fyatte fie flcf) angejMt, unb wie war
bod) in ber 5BBtrfltdt>fett alle* fo ganj anberä, alt

fie e$ fief) eingebilbet fyatte!

Die fd)öne, große Dame, bie fo freunblid) war,

unb ba$ nette gräuleindjen, bie fonnten tf)r fcfyon

gefallen, unb wenn man fid) bai nod) überlegte,

baß fte auf bem Sweater fpielten, unb baß in ber

3eitung fo oft Don ifynen bie SRebe war! 2Btrf*

lief), SWarie fdjämte fid), unb fte faßte auf ber

©teile ben (Sntfcftfuß, burd) bic außerorbent*
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licfjften Äodjffinfie if)re häßlichen 3»etfel gutju*

machen.

SBorerfl führte fte bie Damen in ben oberen ©toef

unb ttrieä jeber ein behaglidjeä, blifcfaubereä 3un*

mer an unb fyatte ttrieberum ihre greube an ber

93egei(ierung biefer tt>irflid) feinen Damen.

Die Herren würben wn Äarl (Sugen untere

gebracht, auch fehr fomfortabet, unb Äarl Otto,

ber ftch in feinem hübfcfjen mit SBiebermeiermöbeln

eingerichteten unb mit alten ©tidjen gefchmücften

3immer umfaf), legte bem ^auö^errn ttrieberum

btc $anb auf bie ©chulter unb flaute ihn lange

unb tief am „©lücflicfyer!" fagte er, nicht mehr,

aber er fagte e$ fo, baß reichfteä SBerftehen unb

Sehlen in bem einen SQBorte jum 2fu$brucfe fam.

3n Äurt* 3immer blieb Äarl @ugen unb fefcte

fid) auf ein ©ofa, inbeä ftd) ber greunb roufd)

unb bie $aare bürjlete*unb jtcf) mit toohlriechenbem

SÖBaffer befprengte.

„9ta, tvai fagjl bu baju, Älter, baß tvix bir fo

inä «£au$ gefallen jtnb?"

„grol) bin icf), JJerrgott, glaubft bu, ba$ ift

immer fo amüfant f)ier? Ober meinjt bu, id)

ferwärme jeben Sag nur für 9iatur, fo n>ie unfere

Damen? Übrigen^, hör' mal . .

„2Ba$, mein 3unge?"

,,©ag mal • . • m m . . . natürlich ijt eä fefyr

nett, baß bu ben $olmer$ mitgebracht l)ajl, tjt ja

auch ein gang intereffanter 2Renfd), unb roaä feine

pommerfche Vergangenheit anlangt, na ja . . . id)
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t>erfel)re lange genug mit eud), um ba* nottauf ju

roürbigen . • . aber . . . fag mal, gana aufrichtig

Äurt ... fyat ffd) ba n>a* mit Xnneliefe?"

,,9Benfd)! 3unge!" brad) Äurt lo* unb bog fid>

t)or SBergnügen über biefen unfäglid) fomifcfyen

(SinfaH feinet gfreunbe*. J&afte Jone! Änneliefe

unb ... nee! ©o tt>a* aud) nur ju benfen! Du
bift n>ol)I nid) fanj unn>ol)l? 2Ba*?"

„91a, fo ganj unmotiviert ift ber SBerbadjt md)t..
."

„2Biefo?"

„(Srften*, fie jtnb beibe an eurem Sfjeater unb

fpielen vermutlich oft genug jufammen, jtt>eiten*..."

„Du, l)ör mal, Äarl (Sugen, bu bift bod) fo'n

alter Sfyeaterfenner, baß bu ba* Hüffen fönnteft.

ÄoHegen unb ÄoHeginnen ... nee . . . unb gerabe,

wenn man jufammen fpielt .

.

„9ta, na, na! . .

."

„28enn id) bir fage. Da* erfte, n>a* ber 2(n*

fdnger lernt, pfui #af! . .

."

„3um SSeifptel," fagte Äarl @ugen Ijartnäcfig,

„#eini unb Termine. SBitlft bu ba* aud) be*

ftretten?"

„£m . . machte Äurt, „bie 9>?öglid)feit ju*

gegeben . .

."

„3J?öglid)feit ijt gut. @rlaub bu mir, wofür

f)ältft bu mid) eigentlich?"

„2Clfo gut! 2Bcnn fcfyon, mein 3unge, 2Tu*nal)men

beweifen bie Siegel, unb am @nbe ijt nid)t jeber

fo von 3üu|xonen abhängig, toie id), aber ba*

fage id) bir — 2tnneliefe! Da* ijt Unjinn . . 9
*
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M3cf) backte nur, weil er mttfam unb fo . .

.

weigt bu . . . man t)at fo ben 9tied)er . . /
„2fber 'n fallen, golbiger 3unge! 3d) fenne

2(nneliefe, wie mid) fclbft, unb id) weiß, wie jte

an bir l)ängt. 3d) fürchte nur, allsufefyr!"

Äarl @ugen lädjelte, fagte aber in gleichgültigem

Sone: „9ta ja . möglid), baß id) mid) täufdje.

JBifl bu fertig?'
1

„3m SÄoment . . /
„2f propo$, bu fprid)jt natürlicf) nidjt barüber?"

„Über waä, mein 3unge?"

„9ta, wa$ id) birba fagte, über meinen SBerbadjt."

„Äeinen $on, ?ieb(ler! 2Bie fannfl bu benfen!

SQBir wollen bod) rafenb vergnügt fein — unb

bann, Othello, bu fannfl ja 'n bißcfyen ad)t geben

unb bid) felber bat>on überzeugen, wie groteSf bein

3Serbad)t war — nee fo xvail 2faneliefe unb Äarl

Otto!"

„Dann fpredjen wir nidjt mefyr barüber. Äomm!"
Sie gingen t>or ba$ $aui unb warteten auf bie

anberen ©äfte. $einj unb $arl Otto {amen balb,

bie ©amen liefen auf jid) warten.

Äarl (gugen warf ©teindjen nad) ben gwjtern

il)rer 3intmer, einen furjen Sfagenblirf tauchten #er*

mtnenä ftattlicfye unb 2faneltefen$ reijenbe ©d)ul*

tern in ©ptfcenfyembdjen auf, luftige ©djrete er*»

tonten, unb bann l)ieß e$ wieber warten.

„#atto!" rief »Oeinj, „fommt bod), wie iljr feib!"

Die Damen erfdjienen erft nad) einer weiteren

SSierteljhinbe, bann aber frifd) unb rojtg, ein btßdjen
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mit <puber beffäubt unb ein bißdjen mit Lippenrot

bemalt

9lett anjufefycn in ben toeißen 23lufen unb ben

fugfreien Stöcfen.

„SDieine Samen!" fprad) Maxi Sugen mit einer

ritterlichen SSerbeugung, „enhoeber Spaziergang

naefy bem äBälbdjen ober 95eftrf>tt0unö ber ©täUe.

©ie fyabcn ju entfcfyeiben*"

„2Sä-.." mottte 2(nneliefe rufen, bod) £er*

mine fagte: „©elbftoerffänblid) muffen nur Äarl

@ugen$ ©ut fefyen."

Unb ba rief 2(nneliefe mit gleicher 93egeijierung

:

„3a! 3a! 2Bir müffen bat ©ut fetyen! Die ©tälle,

bitte! 95itte! Die ©tälle!"

Äarl gugen entfd)ieb: „2flfo juerff bie <Pferbe!"

Die ©efeflfdjaft fdjritt mit il)m über ben mit

Äieä betreuten J?of; bie Damen trippelten auf

ben gußfpifcen unb rafften bie furjen SRöcfe ju*

fammen unb l)oben ffe ein flein n>enig empor, ob*

n>ol)l runbum aDeö troefen mar, aber e$ fal) nieb*

Hd) aui unb paßte ju ber SBorftellung, bie man
Dom Sanbleben unb Don ©ut$f)öfen f)at.

$ein$ ging breitbeinig unb burfdjifoS einher

unb reijte alle jum ?ad)en burd) bie 2frt, nue er

ben $ut fd)tef fefete unb aud) fonjt einen urecfyten

23auer$mann fptelte* Äarl Otto aHerbingä lad)te

nid)h Äarl Otto blieb alle paar Schritte jlefyen,

toarf SMicfe runb um ben 4?of l)erum unb Rüttelte

ba* £aupt.

„9J?erfn>ürbtg!" rief er au$, „merfroürbig! 3ebe
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©njelljett erinnert mid) an unfer @ut ju $aufe.

Jpier" — er beutete nad) red)t$ — „l)ier war bai

©eftüte mit ben SaufjiaHungen, bort" — er beutete

nad) linfä — „waren bie ©djweineftälle, unb in

ber SJtftte langgeftrecft war ber ÄuljftaH. 2J?erf*

würbtg, wie ba$ aüci n>ieber ju einem fpridjt unb

bie (Erinnerungen werft. Unb ber ©erud)" — er

fdjnupperte in bie Suft — „ad)! 2)a$ ift edjter,

rechter ©tallgerud). 2)aä t)eimelt mid) an . . . td)

bin lieber ju J?aufe, id) bin tt)ieber jung! . .
."

,,©el)t Äarl Otto an!" rief Termine, „er ift fo

gani anberä alä in ber ©tabt! 9Kan merft orbent*

lid), wie er auflebt!'
1

Äarl Otto recfte (Td) l)od) unb machte feurige

2fagen unb jeigte auf jebe SQBeife, wie red)t bie

fdjarf beobadjtenbe Termine mit bem 2Bieberauf*

leben tjatte.

9hm trat man in ben ©taU ein. Q*$ flanben

ad)t 9>ferbe barin; bie jwet ©d)immel unb nod)

jwet fd)lanfe SBraune, bann trier robujle Öfono*

mtepferbe.

„Die beiben," fagte Äarl (Sugen unb wieä auf

bie SBraunen, „bie beiben jmb ungarifdje Surfer.

3d) werbe fte morgen einfpannen, wenn wir nad)

9»ering hinüberfahren, unb tf>r foKt mal feljen,

wie fte laufen

.

„@d)te Ungarn?" ftaunte 2fnneliefe. „@ott!

3»üffen bie feurig fein!"

„£) ja, eä ftnb gute <pferbe; nid)t SMblut,

aber ..."
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„Saltblut,
u

ergänze Äarl Otto mit fadwer*

flänbiflftcr 93c(limmtl)cih

„£u! Kaltblut!" machte STnneltefe unb frdfleltc,

aber ber ©utäfyerr beruhigte fte unb fagte ihr, ba*

fei nur fo eine SBejeichnung für 9>ferbe, bie nicht

ganj ebel wären.

Da ftaunte ba* Äinb über bie Äenntniffe Äart

Otto*- 9Kan bewunberte noch einige 3eit bie 2iere
/

bie fo ungemein fluge 2(ugen haben, unb einen

2Iu*brucf barin, einen 2fu*brucf!

Termine vermochte beutlich ju bemerfen, wie jtd)

ba* eine biefe 9>ferb järtlid) nach Äarl (Sugen um*

fah, unb rote e* bie Ohren ftnfcte, alt e* feine

©timme »ernannt*

„3ch bringe ihnen hi* unb ba 3uder," txi&tytt

Äarl (Sugen.

,,2fd)! ©iehft bu!" triumphierte Jpermine, „ich

fannte e* fofort, baß e* etwa* fudjte. 2Tber wie

fd)abe, baß mir feinen 3ucfer mit haben! SQBaö

tt)irb fid) ba* arme Sier benfen! (8* fonnte bod)

erwarten, wenn fo triele ?eute in ben (Stall famen,

baß man ihm etwa* fdjenfen werbe — ©ef)t if)r!

9hm blieft e* ganj enttäufcfyt weg! 3ch werbe su*

rücftaufen unb 3ucfer ^Ien .*

„3a, bitte, tu' ba*!" flehte 3fnneliefe, aber £er*

mine blieb, weil Jpeinj gehen wollte, unb JJeinj

blieb, weil Äurt gehen wollte, unb ber lieg (ich

bann auch *>on feinem Vorhaben abbringen»

Unb eigentlich war ei befTer, baß Termine nicht

jurüdeilte, benn mag man aud) groß benfen, aber
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e$ ift nie gut, ein fonfurrierenbeö weibliche* SBefcn

allein auf ber 95üf)nc $u la(T*n.

©o mußte baä 9>ferbd)en enttäufcfyt bleiben, unb

bie ©efeflfcfyaft verließ ben ©tall, um ju ben

Äüfyen fyinüberjugefyen.

Unterwegä beftc^tigte man ben ©eflügetyof.

#errje! 2Ba$ waren ba für £üf)ner! ©cfywarje,

gelbe, weiße, gefprenfelte. Orpington gießen fie

unb ©ilber'Styanbotteä, SRinorca unb Wamels
lofyer, unb Äarl (Sugen nannte ftc ade mit biefen

9lamen unb erflärte, baß bie SWinorca mefyr @ter

legten al$ bie Orpington, baß aber bie Orpington

me^r ^leifcl> hätten unb beffer $u ejfen wären,

2fcf) ja! 2Ber fo glüeflid) ifl unb immer auf bem

?anbe leben barf, weiß bod) triefe -Dinge, t>on benen

bie ©täbter n>eni^ober nid)t$ erfahren.

„2Bir au £aufe," erjäblte Äarl Otto, „bet>or>

fugten bie wejtfältfcfyen Sotleger unb bann, ja,

n>ie Reißen boef) bie . . . bie . . . bie Sampiner, ja,

bie au* SBelgien flammen. Unb alä SDtojtfyüfyner

fyatten n>ir bie £ittfelber* Steine ÜWutter serftanb

ftd> großartig barauf, unb unfere $üf)ner waren

bireft berühmt wegen tfjrer 3<*rtf)eit . .

"

„2)onnerfd)lag!" fagte £ein$ l)eimlid) ju Äurt,

„id) fyabe ben Äerl im 93erbad)t, baß er jtd) >n

paar Sage lang mit bem Äon&erfationätejifon auf

biefe ?anbtour präpariert t>at. 2Ba$?"

Äurt lächelte trielfagenb.

„Älter SBorjug t)on Äarl Otto! @r lernt feine

?XoHe unb fommt fij unb fertig auf bie *Probe."
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©ic mürben buvd) ba$ laute ©efcfyrei ber 2)a*

men unterbrochen*

Da war ja eine S8rutt)enne mit jefyn Äufen!

„2foneliefe!"

„Termine!"

,,2fd) ftef) nur, wie fte bie 3ungen unter ben

glügeln fyat, unb n>ie böfe |7e un$ anfielt . .
.!"

Termine fjatte ba$ grobe Sier flreidjeln Wolfen,

unb e$ fjatte nmtenb unb ganj brutal nad) ifyrer

JJanb gefyadt unb {)atte fte aud) getroffen.

Unb ba$ blutete nun ein bißd)en.

J^einj fiürjte l)inju. @r toar beftürjt, unb #er*

mine fanb, baß er einen Äugenblicf leidjenblaß

geworben fei. 3ebenfall$ riß er fein Jafdjentud)

fyerau« unb brüllte:

„Söaffer! SBaffer!"

Sfber e$ fteKte jtd) jum ©lüde f)erau$, baß bie

fleine SQBunbe überhaupt nid)t mel)r blutete, nad)*

bem 4?ein$ bie Sippen in rcafynjmmger #aft barauf

gebrürft fyatte.

3)ie Aufregung legte jtd).

„2)u böfe«, garftigeä Sier!" fagte Änneliefc

jtrafenb. „SBie fannft bu Termine piden, bie bid)

bloß ein bißdjen jtreicfyeln wollte?"

@$ war ju reijenb, wie bie nieblid)e Äleine t>or

bem Äorbe jlanb unb mit aufgehobenem ginger

bem Jpufyn eine ©trafprebigt l)ielt.

2f(le bemerften ti, unb Äurt rief: „(Sntjütfenb —
»nneliefe!"
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Da f)ob bie Äleine nod) einmal ben ginget auf

unb begann auf ein neue$ bie ©trafprebigt.

„Du böfe«, eiferfüdjtige* Sier! Äennjl bu Jper*

mine nid)t? 2Kerfjl bu nidjt, baß jTe beine STOutter*

liebe benmnbert fyat? Unb bu fjaefft nad) il)r! 9>fui!

©d)äme bid) !"

2llle blicften beifällig auf 2(nneliefe, nur $ex*

mine nid)t, mil jie mit ber SQBunbe befdjäftigt

fd)ien, unb baö $u\)n nid)t, »eil eö ernjllicf) bdfe

mar unb ganj fo auäfal), ali n>enn e$ aud) bem

reijenben Äinbe tvai Drbentlidje* t>erfefcen möchte*

Äarl (Sugen jog 2fnneliefe t>orfid)tig gurücf unb

jeigte bann feinen ©äften einen neuen ^Brutapparat.

Darin fonnten ein paar ljunbert (Sicr auäge*

brütet »erben, unb bie Äfifen ttmrben bann in

einem SJBärmefajten groß gebogen.

„2lber ttrirflidje, lebenbige Heine #üf)ner?" fragte

2fnneliefe, bie baö nid)t faffen fonnte.

„©enriß," fagte Äarl (Sugen, „genau fo lebenbtg,

tt)ie bie fcon ber £enne ba."

„2tf>er ofyne SWutter! Äann man benn ofyne

SKutter . . .? Stein, ba* t>erjtel)e id) nid)t!"

„9Ianu . . 2(nneliefe!" fagte Termine etwaä

fpifc. ,;©o t>on fyeute bifi bu bod) aud) nid)t, baß

bu nod) nid)t$ Don ^Brutapparaten gel)5rt fyafi!"

„3a, ben 9iamen. SJtatürlid)! 2fber id) flettte

mir barunter — ober eigentlich, id) jlellte mir gar

nid)t$ barunter t>or. Unb id) »erfkfyere bir, #er*

mine . . nein! Oljne SKutter, ba$ ift mir un*

faßlid)!"
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„2(n ber ÜÄutter fefjlt'S ja nid), Äinbdjen!" faßte

Äurt. „Die f)at bod) bie ©er gelegt."

,,2fcf) fo! ©te I)at bie @ier gelegt . . uneber*

Ijolte Xnneliefe unb bliefte ftnnenb t>or ftd> f>in.

Dann fd)üttelte jte eigenftnnig baä Äöpfdjen imb

fagte energifd): „Stein! 3d) »erbe zi nie t>erjtel)en.

Of)ne SOfutter!"

„SBieKeidjt fann bir Äarl Otto biefe ÜJtyjierien

erführen."

Termine fagte ba$ fel>r anjügltd), unb in Äart

@ugen, ber il)r einen raffen SMid jutoarf, regte

(Tel) ber SBerbadjt aufS neue, unb er nafym ftcf> fcor,

ber greunbin tton el)ebem einige fragen &orju*

legen-

3u bumm, baß er nid)t gleich baran gebadet

fjatte! SBon Äotteginnen erfährt man fo n>a$ immer,

unb n>enn fie ftd) aud) anfangt jiräuben, fie ringen

ftd) bod) immer ben bitter ferneren @ntfd)luß ab,

aKe$ ju fagen.

Und) 2fnneltefe tterfianb bie 2(nfpielung ber 3xeun*

bin. (Sinen Sfagenbltcf fang fam ein frember 2fu&

bruef in if)re Äinberaugen, ein red)t böfer, aber er

t>erfd)tt>anb fogleid) nneber.

2)a* fluge 9M>d)en faf), baß if)re Uebfte ÄoHegin

gereijt toav, baß fie ftd) t>ermutlid) in ben ©chatten

geftellt füllte, unb fie üerjtanb, baß biefe Gfmpftn*

bung gefd)ont »erben mußte.

Qte bot ftd) gleid) ©elegenfjeit, bie SBerfttmmung

ju beheben.

2(1$ man ben ©eflügelfjof verließ, l)ing fid) 2fane*
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liefe in #erminen$ 2lrm ein unb jeigte frol) erregt

auf einen ©tar, ber auf einem 23aume faß unb

eifrig fchtoäfcte, anfcf)einenb mit feinem SBeibchen,

ba$ neben tym I)odte. Die feinfühlige Termine

merfte, baß bie Äleine bie $anb jum ^rieben bot,

unb fie ging barauf ein.

3Ran tt>oKte firf> boef^ amfijteren unb nicht t>er*

janfen. ©ie lächelte füg unb rief: „2fch, ber

hübfdje ©tar! 9Bie er mit bem anbern fpricht!

3cf> bin überzeugt, baß ba$ feine ©attin i(i. SBahr*

fc^einlicf) tt>ar fte eiferfüchtig, unb er muß ihr fagen,

wo er ftcf) ben Sag über herumgetrieben hat.

3efct fchlägt er mit ben $(figeln! xft eine

Beteuerung. @r fagtihr, baß er bte Siachbarin nur

ganj jufäUtg getroffen hat. ©iehfi bu, nun fängt

fte an! ©ie fagt, baß bie 9Jacf)barin, wenn fte eine

orbentliche ©tarenfrau wäre, au$ Sicr fyaben

müßte, unb baß fie bann feine 3*ü hätte, herum*

jujfreunen. 3fber natürlich, wenn man feine Pflichten

fennt unb feine @ier hat, bann gibt man (ich mit

allen möglichen ©taren ab unb möchte fte jum

?eichtfinn »erführen . .
."

w©ott! Termine! SOBic bu ba* ersäfjlfl! Äinber

hört boch, n>ie Termine bie ©tarenfprache t>er>

fleht! 95itte! 93itte! Du mußt e« nochmal erjäblen!

$ört boch! Äarl (Sugen, l)&x' boch Su!"

Unb 2lnneliefe bat fo bringenb, baß ßetmint

nicht anberä fonnte.

©ie erjäf)lte noch einmal unb mit mehr 2lu$*

fchmücfungen, toai ber verlegene #err ©tar unb
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xoai bie eiferfüdjtige ftvau ©tarin einanber fagten,

unb fte I>atte einen burd)fd)lagenben (Srfolg, ben

ftärfften bei Äarl Otto, ber jtürmifd) würbe unb

fid) gar nicf)t beruhigen fonnte unb im t>om>urf$*

fcoHficn Jone fragte:

„2(ber Siebfle! SQBarum fd)reibjt bu ba* nid>t?

DaS ift bod) ein reijenbeä Feuilleton! #ör' mal,

id) n>erbe mit 3of)ann Subtoig fprecfyen: er wirb

fid) bafür tntereffteren, bu gibft mir bod) bie @r*

laubniS? Äinber, ba$ muß in bie 3*itung! 58er*

fpricf> e$ mir, Termine!"

©te tt>el}rte lädjelnb ab. ©ott, fo tt>a$ fagt

man au$ ber Stimmung l)erau$, aber fdjreiben!

Stein, baju ift ti ju anfprud)älo& SBBirfItrf> ! Unb
bann fügte fte Xnneliefe, bie t>on ber 95egei(terung

fyeifje Warfen befommen Ijatte.

Äarl @ugen fat) feine Unternehmung vereitelt,

jebenfaltö auf lange 3rit t>erfd)oben.

O bie SBBeiber!

©ie fuhren ben ftummen Ärieg mit ungefpro*

ebenen SBorten, greifen an, fdjlagen jurüdf, unb

fdjlteßen ^rieben.

Sja! 9tid)tä ju machen.

<£r fügte fid) in bie 2atfad)en unb fcfyritt ben

©äften ttoran in ben Äufjftafl.

Da ftanben in jmei langen Stetten bie Äüfje,

einige Ockfen unb ein ©Her, unb aß biefeä Stinb*

tue!) tt)üt)lte im ©rünfutter, faute unb verbaute

unb benahm fid) fo n>ie immer, oljne iebe Stücfr

fid)t auf bie 23efud)er. Die Damen wollten I)ier

3*
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ftreicfyetn unb bort ftrctc^eln, aber feine Äuf) Heg

(id) auf ?iebenän>ürbigfeiten ein, jebe Rüttelte un*

willig ben Äopf unb fufyr mit neuer SJegierbe in

ben buftenben Älee*

3n einer gefonberten Abteilung ftanben fünf

Äälber.

©ie liegen jtd) hinter ben £%en fraulen unb

waren überhaupt entjücfenbe ©efcfyöpfe.

„2Bie füg! ©iel) nur, Termine!"

„Unb ba! 2>a* «einfiel (Sief) nur, 3lnneliefe!"

(Sine Äuf) nmnbte ben Äopf nad) ben Äälbern

unb brüllte.

„T>ai ijl bie Sttutter t>on bem Keinen," fagte

Äarl (Sugen.

„2ld> nein!" rief Termine, „jte fyat tt>of)l 2fogjt,

bag mir il)rem Äinbe xtyai juleibe tun?"

„Unb ba« jtälbdjen fyört ifjre Stimme • .
."

fagte 2Cnneliefe, „fel)t nur, tt>ie ti am ©triefe jerrt

unb weg möchte! 3ur SDtoma, um ü)r ju fagen,

bag e$ nod) ba ift, unb bag if>m nid)W fefylt.

2fdE> ©ott! Du ©ute«! Sttem, tt)ir tun bir md)W,

unb 3Ramad)en fann gan$ beruhigt fein* 3Bir

tun il)m nid)t$ .
"

„(5$ mochte bei ber 2flten faufen," fagte Äart

(Sugen etwaä lanbnnrtltd) berb*

„3a? 2fber bann wollen wir eä fyinfüfyren," fagte

Jpermine.

tfl nod) ju früf)/'

„©djabe! Der 2fnbli<f ift immer fo rüfyrenb."

„ßönnteft bu nid)t bod>?"
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„9lein, Äinber!" fagte ber $axxii)m beftimmt,

„bem ©chweijer barf ich nicht in* Jpanbwerf

pfufchen."

„2öa6 flefcf)tef)t nun eigentlich mit fo einem

Äälbchen?" fragte 2tnneliefe.

„2R . . m . • enhpeber — ober — (Sntweber

man jief)t e£ auf . . . ober man gibt e$ bem

SKefcger."

„Sern . . nein!" fcfyrie bie Äleine. „Um ©otteä

willen! Du wirft boch nicht, Äarl (Sugen? 23itte,

fag', baß bu e* aufgießen wiHjl!"

@r jog bie 2td)feln hoch.

„Z\a Da$ lägt ftch ^eute noch nicht ent*

fdjetben, Xnneliefe. Daä fommt ganj barauf an."

„2(uf wa$?" flieg jie f)en>or.

„9la . . ob fic^ gut au$wäd)|t ... ob e$

jtarf rnirb ... ob e$ eine tüchtige Äul) ju werben

t>erfprtc^h"

„@8 wirb! ©anj beftimmt, Äarl (Sugen, e$

wirb!"

Der erfahrene Sanbwirt lächelte.

«hoffen wir . .
." fagte er.

«3d) gehe nicht t>om Äälbdjen weg, betwr bu

mir nic^t *>erfprod)en hafi, bag ti am Seben bleiben

barf. Äarl (Sugen, bu mugt mir ba$ feierliche

93erfprecf)en geben."

w3d) fage bir ja . .

."

„9lein! Äein entweber — ober — feine Un*

gewigheit! Schwöre mir, bag bu eä nicht bem

9Refcger geben wirft! Du barfjt mir baä nicht
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abfdjlagen. Äarldjen! Äarl Sugen! SBarum lägt

bu mid) überhaupt fo lange bitten?"

(5$ Hang mafyrfyaftig ecf)t, eä mar ein Unterton

barin, ber beinahe edjt mar . . unb Jßügermofer

fyörte ihn f)erau$, begoß if>n auf bie jtumme ©jene,

bie vorausgegangen mar, unb miüigte ein«

„2flfo gut! Dir juliebe foH e$ am 2eben bleiben»

©gentHd)" — er Iäcfjelte — „mar e$ fd)on für

ben SRefcger befiimmt."

„Dann fyabe td) . . Du ©uter!" 2(nneliefe flog

if)m an ben $ali unb gab tfym einen fyerjfyaften

Äug.

SOBarum nicht?

2Beld>er feinfühlige SRenfö unb ÄünjWer f)ätte

biefen fdjönen 2lu$brud) unfd>irflicf> finben fönnen?

3fde münfd)ten 2(nneliefe ©lücf ju bem (Srfolge,

unb Termine, bie aud) überquellen mollte, umarmte

bie greunbin unb banfte ifjr bafür, baß fic ben

2flpbrudf t>on i()rem $erjen genommen fyabe*

„3d) bitte nid)t fdjlafen fönnen," t>erftd)erte fie,

„immer fyätte id) bie arme Äul) »or Äugen gehabt,

mie fie (Id) ummenbet unb ba$ Äälbcfyen fud)t.

3d) banfe aud) bir, Äarl ©ugen. SBirftid)!"

95linfte nid)t ganj t>erjtof)Ien eine Sräne in

il)ren 2fagen?

O ja! ©ie blinfte.

Unb bann fam eine ganj entjücfenbe ©jene.

3fnneliefe beugte fid) ju bem Äätbdjen nieber

unb rief il)m in ba$ eine £)l)r: „Du mirjl nidjt

bem garjligen SRefcger ausgeliefert, bu mirft nietet
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getötet »erben! £)u wirft ^ier bleiben bei ber

2Jlama unb wirft groß unb ftarf werben, unb

bann, weißt bu, wirft bu felbjt einmal ein Äälbchen

Wegen, unb wir werben eä befudfyen unb werben

e$ ebenfo ftreicheln wie bich, bu ®ute$!"

Die Stimmung aller war gehoben. 9Kan war

3euge eineä eblen 33orJommmffe$ geworben, unb

#eina fcfylug Äarl (Sugen auf bie ©chulter, fo wie

ein Oberft auf ber 25üf)ne einem waeferen ©ol*

baten auf bie ©chulter fchlägt.

„2Jrat>, mein 3unge, ich bin mit bir aufrieben.

SWad)* nur fo weiter!"

Daö (ag barin unb war gut herausgebracht.

9»an fdjenfte ben übrigen SXinbern feine rechte

2fufmerffamfeit mehr.

2)ocf) erregte e$ #eiterfett, ali 2faneliefe burch*

au$ wiffen wollte, warum ba$ eine 2ier in ber

@cfe ein Ocfjfe, unb ba$ gegenüber ein ©tier fei,

unb wa$ ba für ein Unterfcfyieb fei, unb wiefo

unb warum.

Tin bem unbänbigen ©eläd)ter ber Herren unb

an i^ren tnelfagenben 93licfen Heß ftch'ä merfen,

baß 93erfängltd)e$ berührt war, unb 2fnneHefe

mußte rot werben, unb Termine mußte ihr etwaS

mi £% flüftern, unb bann mußten bie Damen
noch lauter lachen, unb fonnten nicht aufhören ju

lachen, unb wenn fte jtcf) anfahen, brachen fte

wieber lo$ unb nahmen bie Safcfyentücher t>or unb

troefneten ftd> bie Äugen.

O 2(nneliefe! £>u törichte« Äinb!
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Üiein! Senft eud) nur, fie ftetlt fid) f)tn unb ttriH

nun partout ttriffen, wa$ ben Dd)fcn fcl>le — nein!

2)a$ Ijat fie md)t gefragt — fonbern n>a$ ber

Unterfcfyieb fei unb nriefo unb warum.

Äurt fteflte fid) breitbeinig I)in unb lachte eine

©fala im 23afie herunter . . . l)a . . . l)a . . l)a . . .

1)0 . . 1)0 . . . f)0 . .

,,2Bie faß' idfi meinem Äinbe? 4?o . . . t)o . •

1)0 •

SBom JJaufe fyerüber tönte bie ©(oefe.

„5Reine #errfd)aften, wir werben ju $tfd) ge*

rufen," fagte Äarl (Sugen, unb fo ging man ftcfyernb

unb wieber fyeH f)inau$lad)enb über ben $of.

3n ber ©arten&eranba war ber Sifd) freunblid)

gebedft; SSafen, gefüllt mit frifdjen gelbblumen,

jtanben barauf, unb man fonnte fid) fel)r befjag*

lid) füljlen in ber Erwartung reicher ©enüfie, mit

bem SMicfe l)inau$ auf ben gepflegten ©arten*

2)ie 2)amen Ratten einiget an fid) ju ridjten

unb gölten ani ben 3:äfd)d)en, bie fie wie immer

bei fid) trugen, ^uberböödjen unb 9>uberquaften,

unb Äämme unb #aarnabeln unb gläfd)d)en mit

Sippenroh

©ie tupften unb ftridjen an fid) fjerum, unb ali

fie fertig waren, bewunberte 2fnneliefe bie frifd)

au$fel)enbe Termine unb Termine bie entaücfenbe

Änneliefe.

2Ba$ fdjon ber furje 2fafentl)alt in ber Sanb*

luft auimad)ti Die 4?aut fül)lt fid) frifdjer an,

man füfjlt fid) wofyler unb ift elaftifdjer.
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Termine fhredte ftd) t>or bem Spiegel unb ftridf)

(id) prüfenb über bie Sattle.

«3d) glaube," faßte fte, ,,id) fyabe fyeute jwet

9>fimb abgenommen. 3d) l)abe aud) ba$ ©efüfyl,

baß icf) nid)t wU bin."

«Überhaupt, tt)ie bu fdjlanf geworben bijl!"

,/3d) fletct>ere, weißt bu. Seit Sanuar fletdjere

td). OH9 (>at in *>ier 9Konaten über fcct)jel)n

*)>funb abgenommen, unb ba entfcfyloß td) mid)

aud) baju. 3d) finbe, man ifl ftd> baä fdjulbig."

„2)tcf warft bu aber nie, Termine."

„9tfd)t gerabe bitf, aber bod) fo . . . fo . . . wie

foH td) fagen? 3d) fyatte immer unb en>ig ba$

@efül)l . .
."

„3u £tfd>e! Sie Ärebfe werben falt . . rief

ber $au$f)err unb flatfd)te in bie J?änbe.

„Ol) Ärebfe!"

Termine gab fyajttg bcr greunbin einen Äug,

unb beibe jtürmten in bie SBeranba.

„Dl) Ärebfe! £)a$ ift ja l)tmmltfd)!"

©ie waren rot unb fd)mecften gut unb machten

ben ©cfymaufenben triel 3lrbeit. ©te nett ju bewäl*

tigen, ijl eine Äunft, bie auf guter Srjiefyung beruht.

23et Äarl Otto fehlte |te gänjltd). Die anbern

aßen wol)l aud) ju Ijajtig unb »errieten ju fefyr

ben ©enuß, ben jte empfanben.

3(ber Äarl Otto fcfymafcte, fprad) mit twHem

SfJhmbe, riß unb jerrte an ben ©djalentieren mit

beiben J?änben, boljrte gewalttätig an il)nen l)erum,

fäugte jte au$, unb befdjmierte ginger, SDhtnb unb
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Stafe unb fogar bcn Dorberflcn Socfenbüfchel, ber

nach t>orn>ärt* fiel unb bei ber furchtbaren 2ln*

jtrengung in ben Seiler hing*

„Ätnber!" fd)rie er, inbe* er an einer ©d)ere

faute, „großartig! ©tnb bie äße I)ier gefangen?"

„(Sie flnb au* meinem gtfchtoaffer."

„?anbleben unb Statur!" rief Äarl Otto unb

bohrte feine 3unge in ben SSrujtforb eine* Ärebfe*,

„toa* fann ftd> ber SKenfcf) 3bealere* benfen?

Durd) bie gelber fdjroetfen, ba* SQBilb erlegen,

bie Ärebfe fangen . . ba* ift bod) ureigentlid)e* . .

.

ured)te* ?eben ...
."

„9ta . . . jte effen, ijt aud) nicht übel/
1

n>arf

Äurt ein.

„@ett>ijj md)t," gab Äarl Otto ju, „aber fo au*

bem (Eigenen $u leben, unabhängig t>on ber SBelt

.

ba* ijl ba* ©d)önfte. 3d) l)abe e* in meiner

Sugenb genoffen unb bringe bie ©el)nfud)t banach

nicht lo*. 3ct> »erbe meine Sage auf bem ?anbe

befchließen, id) n>erbe in bie Statur }urücffUet)en

unb nicht* mehr tt>ijfent>on bem hohlen glxttertanb."

9lad) ben Ärebfen gab e* ©uppe unb ©raten

unb frifdje ©pargel unb . . bod) e* ijl nicht nötig,

alle ©eridjte aufjujählen.

3ebe* einzelne erregte SBegeifterung, unb immer

auf* neue nmrbe bie Satfache ftaunenb h*wor*

gehoben, baß bie* unb jene* bei Äarl Sugen ge*

»achfen fei, t>on Äarl (Sugen felbft gepflanjt, t>on

Äarl @ugen gesogen, gepflanjt unb gepflüeft n>or*

ben fei.
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2ttan trug Junten auf baS ?anbleben, Qymntn
auf ben fernigen SWann t>or, ber fo mitten in fei*

nem (Eigenen tmrfe unb lebe.

„Stein, ttnrflid)!" fprad) Termine, „mein 3beal

eine* Sttanneä war immer ba$ . .
."

„2Beld)e$?" fragte Äurt.

„(Sin freier 4?errfd)er auf feinem (Eigentum, ein*

gemurmelt . . . ja . . . ein . . . ach ©ott! 9tun lad),

mich bod) nid)t au$, Äurt!"

„2(ber nein, SKebjte, n>ie fannjt bu nur benfen?

3d) freue mid) über beinen @nt()u(ia$mu$, ben ich

teile. (Siel> mal an, unb bann ftnbe id), baß bu

eigentlich ben beften Srinffprud) auf unfern fyerr*

liehen Äarl (Sugen gehalten f)ajl."

2fHe (limmten begeiftert ju, unb Äurt J)ob fein

@la*:

„2(lfo ber #err auf feinem eigenen 25oben, ber

liebenäroürbigfte ©ajlgeber, baä 3beal t>on #er*

mine unb — ja tr>of)l — unb t>on und aßen . .

er fei bebanft, er lebe fyocfyl"

Wlan jubelte, unb bie ©läfer flangen, unb man
fügte jid).

Unb bann fam bie 33on>le, bie 9tiefenbon>le.

9Ran mußte beachten, n>ie Äurt an bie 9Rifd)ung

heranging, n>ie er mit unnad)al)mlid)er STOeijler*

fdjaft bie Vorbereitungen traf, aud) ba$ fleinfte nicht

fiberfaf), unb wie er bann ben großen SRoment

ber eigentlichen Bereitung brachte, mit feierlicher

SOtiene glafche auf glafdje in ben 93ef)älter goß,

verfuchte, mifchte, forgem>oll unb gefpannt auäfah,
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bii enblid) bat lefcte gefdjefyen n>ar unb ein trium*

pl)ierenbe$ Sachen fein SfntUfc t)erfd)önte.

9lun fotlt il)r fagen, ob tl>r je eine belfere SBorole

getrunfen fyabt, unb ob baju je ber STOonb fo jllbern

unb ©cfyauer beä <5nt$ütfen$ erregenb gefdjienen Ijat.

din feltflcÄ ÄünflleiDöHdjen genoß l)ter bie

fd)ön(len ©tunben.

Die SKänner blieften ernft unb bebeutenb, jeber

in eine fyerrltcfye Stoße jid) fcerfenfenb, an große

(Srfolge fxcf> errinnernb, fcon größeren träumenb,

bie Damen jerfloffen in 2Bonne unb ftitle* ©lud
unb traten recfytä unb traten linfö auf geliebte

Süße, bulbeten l)ier järtlid) einen leifen Drucf unb

übten ifyn bort nic^t minber järtlid) au$.

Unb alle fdjtoelgten in 95on>le, 2Raiennad)t unb

3ufriebenl)eit.

9Kan ließ nod) immer fein Std)t brennen, eä faß

firf> fo traulid) im 9)lonbenfd)eüt.

Da —- plöfclid)— (lieg 3fnneliefe einen ©d)rei au*.

„2Ba* ifl?"

„£mbd>en!"

Äarl Sugen breite ba$ eleftrifdje ?id)t an, unb

alle Stftcfe rid)teten fid) auf bie Äleine, bie traurig

ba$ Ääpfcfyen Rängen ließ.

„2Cnneliefe, n>a* ifl nur?"

Da fagte jie mit flagenber Stimme: „DaS
£<Slbd)en!"

„2BaS? 2Be(d>e«? SBBiefo?"

„Da6 Äälbdjen im Statte! 3d> fal) ti jefct plöfc*

lid) t>or mir; mit tobtraurigen 2fugen flaute e$
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mid) an, unb icf) bacfjte, wenn e$ ber STOefcger fort*

füfyrt, unb nimmt ba$ STOeffer unb fttcfjt eä tot!

Stein, bitte! bitte! Äarl @ugen, nid)t tvafyx, bu

f>Ältft bein SBerfprecfjen? Da* Äälbdjen bleibt am
«eben?"

(Sie fiel bem ehoaä überrafd)ten 4?auäl)errn um
ben 4?al$ unb begann ju fctylucfoen.

2fUe befdjnndjtigten ba$ Äinb*

„Sie ifl mübe," fagte Termine gütig unb aer*

ftefjenb, „unb bann bie Sowie! 3d) meine, e$ ift

3eit, bag tt)ir ju 95ett gefyen/'

„3a . fd)lafen!" bat 2fnneliefe.

Unb bie Damen jogen ffcf> jurüct

Sie üRänner blieben nod) lange, tranfen unb

vergaßen Statur unb ?anbleben, fogar Bommern
mit feinen Steijen unb 3ugenberinncrungen, über

ben 3uftänben auf allen beutfcfjen 25üf)nen unb

über ber merfroürbigen 93erüf)mtl)ett, beren (icf)

fd)lecf)tc ©djaufpieler erfreuen.

@nblid) gingen aud) jie, unb jliHe war eä im $aufe.

9lur mand)mal n>ar e$, afö ob ein Dielenbrett

fnarrte, afö ob ehoaä über ben ©ang fjufcfyte.

Dod) ci n>ar n>of)l Säufdjung, benn am anbern

3Rorgen rühmten ftdE> alle, nrie ijerrlid) tief fic ge*

fdjlafen Ratten.

Unb Xnneliefe erjagte, baß ftc t>om $ätbd)en

geträumt Ijabe.

Da$ Äälbcfyen n>ar ju ifjr anS 95ett gefommen

unb fyatte banfbar unb jutraulief) ba$ Äöpfdjen

an jte gebrüeft.
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I

n ber SBofjnung be* SBolf«bitter* 2»attf)taS

©d)tt>mgf)ammer fyerrfdjte jene gebämpfte

Stimmung, bie man in ber Umgebung
eine* ©d)tt>erfranfen ju jtnben pflegt.

£>ie grau, bie Äödjin unb ba* SSäbcfyen unter*

gelten ftcf> tmfpernb, feufjten jtd) SBemerfungen

ju unb hüteten jtcf) frampffyaft t>or lauten SBorten

unb ©eräufdjem

©ie gingen auf ben gugfpi^en unb fltnften jebe

Iure acfytfam in* ©cfyloß.

„25fd)t!" mahnte immer nrieber bie gute grau

9)?arie ©cfyttnngfyammer, beren gefd)tt>otlene 2htgen

unb gerötete 9tafe auf eine tränenreiche Stacht l)in*

nnefen.

„23fcf)t! Seni, tragen & *i Äaflfeeg'föirr ganj

fiaab in* 3immer* Der $err ©ofta tt>erb balb

auffiel . . . Sief!!"

„3a, gnä grau • •

w»fd»t! 25fd>t! TOafylen ©' an Äaffee, aba red)t

flaab/
1

„3 ja . . fagte bie biefe Äödjin mit einem

Unterton t)on l)erjlid)em SJiitleib, unb inbe* |te

ftd) auf einen ©tuf)l fefcte unb bie Äaffeemüfyle
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auf ben ©cboß nafym, fragte fte: „3* bemt n>irflt

fo arg gWn, gnä grau?"

„Dl) . mei!" antwortete bie Did)ter$frau mit

einem abgrunbtiefen ©eufjer. tt>ar fcfyo balb

mefjr wie arg* Die ?eut fyamm ft ja benomma • /
„9>fiflfen?" Steft fragte e$ mit einem jtoar fel>r

traurigen, aber boef) aud) neugierigen SBIicfe.

grau ©djnnngfyammer juefte ftdjtlicf) gufammen

unb niefte bejabenb.

«3a, ?ieji . . pfiffen, unb toiffen ©', tt)ie auf

Äommanbo, STOa ijaVi beutli g'merft, baf} bie

@'fc^icf)t ang'ridjt mar .

i/3* ja net anberjl mßgti, gnä grau, benn unfer

©tücf ii bo fo fd)5 . . f o fcfjö!"

?ieft fagte e$ mit efyrlicfyer S3en>unberung unb

einem tt>af)r empfunbenen 2(uffd)lag ifyrer nuß*

braunen 2Tugen.

„deinen ©'?"

grau ©d)tt)ingf)ammer fagte baä jag^aft unb

fließ einen langen ©eufjer au&
Da nmrbe Step t>on @ifer erfaßt

„Die gnä grau roer'n ft bo net irr rnadja laffn

t)on bem 3eitung$fcf)reiber ba? D6ä roär fdjo beä

2THerärgfle! „92a, böä tat i net, unb *>o mir au*

fo oana fag'n unb fcfyretb'n, wa$ er mag, bö$

©türf t$ amal fd)ö unb fo rül)renb! STOei SWartl

fagt'3 aa .

.

„2Beld)er SKartl?"

„2Rei ©'freiten Dem Ijab i unfer ©tücf wt*
g'Iefen, n>ia ma be gnä grau y

i SSürf>I geb'n fyat.
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llnb ber SOJartI fagt aa, nt£ ©d)öner$, fagt a, I>at

er feiner ?ebtag net g'fyört . •

,,©agt a?"

#,3a, gnä 5r^u» SQSiffen ©', be ©jene, tt>o ji

auf oamal rauäfteHt, baß ba SBilberer (Sepp

etgentli ber ©ol)n t>on bem ©rafn ii, ber n>o

eafym naufg'fcfyoffn fyat, unb wo be Derjtoeifelte

9Äuatta fagt: 25u bift ba SOiörber Don bein Äinb!

Da ift an SRartt ganj jtooaratoa rcorn unb, Siefei,

I)at a g'fagt, je^t ftecfyt amal ber großfopfete ©raf,

baß ma an 2Renfd)'n net grab a fo aufi fcfyiaßt

S'toeg'n an 9ief)bo<f . . . g'nnß roafyr, gnä grau,

unb er fyat'ä faam batoart'n fönna, nria be ®'fcf)ict)t

nauägefyt .

.

grau ©cfyttringfyammer feufjte n>ieber unb faf)

verloren t>or ftd) l)in.

„2ff), genga ©>, gnä grau, fo müajfen ©' net

fei 2)a berfan ©' jefct foan 3roeift net fyamm .

.

tt * * <o**

„©eljg'n ©', unferoanS l)at ja net ftubtert, aba

beäroeg'n fyat ma bo a ©'füf)!, net? Unb roetPä

a SBolfSjtücf ii, net, fo unferoan* g'ttrijfermaß'n

an Urteil fyamm

.

„?iejt . / fagte grau ©d)tt>ingf)ammer unb

bämpfte il)re Stimme nod) mefyr . . ,,©ie meinend

g'nriß gut unb efyrli .

.

„SBenn Vi @af)na fag, gnä grau . .

i/3a . . . ja . . . aba .
.

grau ©d)ttnngl)ammer

flaute ängftlid) nad) ber Sure, . . . „aba Hüffen ©' .

.

ma »erlangt fjeut amal, baß ma mobern fdjreibt . .
."

4*
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,,2(f) . . . gengan ©', gnä grau, fcfyaug'n ©' .

.

„23fd)t! 9iicf)t fo laut, ?ieft! . . . @« xi teibcr

fo. Do« änbert fi mit bcr 3^it, unb t>or etliche

3al)r . . . ober t>or jef)n 3af)r, ba l)at ma anberjt

g'fcfyrieb'n, aba fjeut tjört ma allgemein, baß ma
eb'n mobern fei muaß ..."

Die Ä6d)in jeigte eine efyrltcfye SBerwunberung.

„256$ t>aflel) i meiner Sebtag net. ÜBenn amal

tt>a$ fd)ö tt, nadja xi
y
i fd)ö . . . warum, baß ji

bo* änbern fott? . .

."

2Me Didjteräfrau nicfte trübfelig mit bem Äopfe.

„(&i xi fyalt amal afo .

.

„@nä grau, jefct muaß i fcfyo bumm firag'n.

SQBad ii benn nacfja mobern?"

„3a, mei Siefi! @'nau weiß W felber net. S$
i$ f)alt an anbere 2(rt, &erftel)jt? 3m ©cfyreib'n . .

.

Herpel)jt? @$ t$ t)alt nimmer fo wie früher, fon*

bem wie jefet."

„Dö6 t>erjlel) t net, gnä grau. 3n unfern ©türf

femman bo lauter ©acfy'n t>or, be too'i fyeut no

grab fo gibt, n>ia früher. 3un 95eifpiet, baß be

gifcfyer 9?annbl b&i Äinb l)at t>on bem ©rafn."

„SBorfommt'S fcfyo, Sieft, aba ma frf>rctbt
,
d nimma

fo .

.

,,©o! aOBarum nadja net? SGBenn geitrijfe feine

$errn an arma SDtobl an Äopf t>erbraf)'n unb

ii)r be @f)r nefjman unb banad) be SBetreffenbe

jtfc'n Iaffn in ba ©cfyanb unb mit'n Äinb, warum
foß ma bbi auf oamal nimma fcfyreib'n berfa?"

„2Beü I)alt >i «publifum roai anber* Witt."
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„
9
i ^ubltfumr rief ?ie|t t>crdc^tltcf>- „DM fau

»afyrfcfyetnli be ö'wijfn nebligen Seut, be too ft

ü)te Opfer fuacfy'n unterm SBolf unb b' 933at)rl)eit

net t>ertrag'n! De felPn fennt ma- 2fn arma

SDtobl an 95limi*23Iamt t>ormacf>a, bot mögen f,

aba t>on be golg'n, ba foH ma net reb'n! 3$ net

erft a S3a$l t>on mir in b' Hoffnung femma? SBon

iljra #errfcf)aft tfyran £errn ©ofyn? Unb fo n>a$

muag t>atufcf)t n>er'n, natürli!"

„3n g'nriffer 25ejief)ung fyamm ©ie fcfyo recfjt,

?ieji"

„Überhaupt* f)ab i recf)t, gnä grau, unb fefyg'n

©', grab bö$ g'freut mi Dorn gnä JJerrn, baß er

be ©pifcbuam rtct>ti fyi'jMt unb foldjane ©rafn
unb Äa&atiera amal rid>ti abmalt . .

.*

„3a . ja . Siejt, aber n>a* f>xlft W* äße*?

De 3^itunga rooHen'ä amal, baß ma mobern iä."

Die eleftrifcfye Älingel fcfjrißte jmeimaL

Da fufyr bie arme grau ©djnnngfyammer er*

fdjrocfen jufammen.

i,3efiW rief jte, „et ii fcf>o nmcf)! O mei!

2Ba$ n>erb er fyeut für an £umor f)amm!"

Unb jte fdjlid) jtcf) mube auä ber Äücfye.

2

Um bie gleite 3*it faß ber ehemalige SBanf*

mefeger unb jefcige 9>rfoatier SBenno ©djüedjl beim

Sttorgenfaffee, unb ali 33ater ber guten grau SKarie
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fed)»ingl)ammer, fcemnad) at* ©d)»iegert>ater be*

burcfygefallenen Dichter*, l)atte er ©runb sur üblen

?aune, bie er md)t verbarg*

„9io, jefet Ijojt a*," fagte er ju feiner behäbigen

grau, bie im ©cf)lafro<f if)tn gegenüber faß, „bei

#err ©cf)»iegerfof)n ii amal frf>6 au*pftffa »or'n-"

„Der bei aa," er»iberte grau ©d)üecf)l, ofyne

au* ber SXufye gu fommen.

„2Rl>m, ber mei aal 3tba ba mei »aar er net,

wenn b' grauenjünma a SBernunft o'neljmat'n.

2Bia oft fyab i g'fagt, b' STOarie foH an ©cfyecfer

«Pauli fyeirat'n. Da jtanb f ie^t frifd) unb freuj*

lufU im fdjönjVn 9Re&aalab'n am 9Karft, unb er

fyaefet im Sag a trier a fünf Äaibi unb a brei a

t)ier ©äu au*, unb a ?eb'n »aar'*, unb foan 93er*

bruf gab'* be ganj 3eit net, unb ba ©djerfer 9>auli

»erat net au*pfiffa*"

„Stto ja!" fagte grau ©d)üect)L

„2Ba* ,no ja
1 ?"

M3efet f>at T fyalt amal an ©d)»ingl)ammer

g'fyeiret."

„#at f n? 3a»oi, unb ba f)at f fdjo »a*
SHecf^t^. 2öia oft f)ab i bö* g'fagt, foan Dicf)ta

mag i net? Do* fan bloß ©paffetlmacfya, unb über*

fyaupt* all'*, »a* fingt unb tanjt unb pfeift, ii a

95anbi £ab i bd* net g'fagt?"

„£) ja, fo orbinär t>afl bu fd)o bafyerg'rebt."

„Orbinär! Do* mag i! Dö* »aar orbinär,

»enn ma auf fei guat'*, bürgerlich* #au*»efn
fcf)augt! #ba natürli! Der g'fdjnecfelte Dicfyta mit
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bie Cöcferln, bcr hat'S be fötoatyn grauenderj'n

o'to! Unb gmoant fyamm f fcfyo, n>a$ bo$ ii, roenn

oana SSerfl mad)t unb auf an jeb'n Jifcf) an gifd),

ober auf an Äarr'n an ©cfymarr'n j'famma bic^t ..."

„©et), f)ör amal auf, SSeni!"

„9ta! 3efct fang i erft o. 3* trieHeid)t anberft,

alt roxa
y
v i faß? #ab i net atl'Sfamm ttorauäg'fagt?

©o a ©Wft « ni£ ©oUb'*, f)ab i g'fagt, bö$

l)at foa #oamat, bö$ l)at foan 95'flanb. 2lba na!

SJlätürli ber ©djeder 9>ault ii nij g'roen, ber war
bloß a SQJe^ga rata ba 9>apa, unb foane g'fdjnedelten

#aar f)ot a aa net g'fyabt!"

w2tba g'fönedelte paß," fagte grau ©d)üect>l

ettoaä t>eräcf)tlid).

„$bx ma auf mit be äöeiberfeft'n! 3fuf bö*

fcfyaugt ma net bei an SD?ann$bilb, bii fpielt foa

Stolle in ber @fje . .

."

,,©ie f)at 'n ^alt net mög'n."

„@o? 3* P nadja jefct beffa bro? SBon ber erjVn

©tunb o l)ab i jafyl'n müaffn, »eil ber gretta net

fo tmi ii, baß er fein $au$l)alt ttabeant, unb

nactja toerb fei ©tud im Sweater geb'n, be ganj

Sßan>anbtfd)aft ii narrifcf) do lauta greub fiba be

(£l)r, neue ÄleibPn müaffn fyer für b' grauen*

jimma, für ben groß'n 3(benb, a gejleffn roerb

b'jMt im £otel, Äränj müaffn fafft tt>er'n, no

ja, iii l)ätt toenigftenä a SSerecJjtfgung g'fyabt,

miVi a 93egräbni$ war ..."

,,©el), SBeni, laß bi no net gar a fo au$!"

„3efct reb amal i, j'erföt fyabt'S ö* g'rebt! 35a

55

Digitized by Google



*$od)muat xi ja bir aa über* 2)ad) außi Q'n>ad)fn.

2f jeb'S f>at'$ f)ör'n müajfn, baß ,unfer ©Sieger*
fofyn näcfyftenä a 9>remiär bot', baß ,unfcr ©ebttneger*

fofyn fo ang'jtrengt i$ mit bie ^Prob'n!' ,2Rit »a$

für «prob'n?* fragt oana, ,9lo n>ijfen ©' net,

unfer ©cbnuegerfofyn wirb bo aufg'fübrt. 2fat

©amätag t$ fein großer Sag.' 3a, ber ü na

groß roorn! 2Ber foan t£au$fd)lüffel ö't>abt bat,

bot auf bie ginga pfiffa. S8ei foana 9>ret$fuad)

bab i no a fo pfeifn g'l)ört, aU nria beim groß'n

Sag Dorn $errn ©cfynnegerfofyn .

„®ti)l Ubertreib bo net a fo! @$ fan gnua

?eut brin ßWn, be SBeifaH flatfcbt f)amm,"

©o? £oft bu oa g'fefjg'n?"

„®nua

.

„3 neh 3 f)ab bloß be #errfd)aft'n bemerft,

be pfiffa l)amm, alt menn f a Äfarinett'nfonjert

geb'n möcfyfn."

,,©o? ^aft net g'bört, n>a$ ba £err ©efretär

SBactjinger ß'faflt fyat? §S t$ eine ©cfyanbe, l)at

ö'faßt, baß ma ben fyeimifcben SBolWbtcfyta fo

brutal bebanbelt, 2)6$ ©tücf, bat a g'fagt, fyat

tnele Stctje unb an innerlichen Söert

„2fun>eb! Der äußerliche »aar ma Kaba, ben

fted)t ma bo. Unb überhaupt*, Steft, bijt bu fo

jung, baß V bö$ net fennjt? Dö$ fan fo ©rab*

reb'n, t>aftebft, für be ma nij friagt. ,@r war

eigentli fo übt net', fyoaßt'ä, toenn oana ei'grab'n

toerb, unb wenn ma g'nriß n>oaß, baß a nimma
außa fimmt."
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„Da J$txv (Sefretär xi ein gebilbeter SKann,

bcr t>erftel>t toai t>on ba Didjrtunft

.

*/3* fd)o recfyt. Unb er rebt fyalt, n>a$ ma gern

l)ört. SSieUcic^t, ttna'ä b'n bu net g'fefyg'n fyojt, f)ot

er aa auf fein #au$fd>lüjTel pfiffa, bi* er granfn
friagt Ijot .

."

»3 fag ba'$ nomal, S3eni, be Übertreiberei f)at

gar foan 28ert- Sffia* l)ülft benn bö$ ©djimpfn?
STOadf)fl l)öcf)jten$ böä arme STOabl no ganj im*

glücffl . .
»

„£ätf P an ©Werfer «Pauli g^eiret!"

„3a, Wtf f! £ätt> P! 3efct f>at> f >n fattnet

g'fyeiret, unb jefet muaß f amal ben SRann fyamm,

ben n>o f I)at .

.

„Den, tt>o if)r be järtlidje SWuatta suabracfyt fyoU"

„Unb n>enn! 2Ba$ fo'ft benn bu fag'n geg'n

ealjm? 3$ er net a brat>a 3Äenfcf> . . •?"

„58rat>! Äinna tuat a nij!"

„Do* muaßt bu tt>iflpn!"

„3 fcfyo* Unb ber ba n>oaf aa .

.

©cf)üed)l fdjob bie STOorgenjeitung feiner grau

redjt unfanft hinüber.

„Da — Uil" fagte er unnrirfd). „Da fo'ft bir

a SBilbl macfya t>o bein ©djttHegafofyn!"

,,2ff)! De 3eitung$fcf)reiba!"

„®o? 33ajtengabe auf oamal nij? gxüfyer, tt>enn

er g'lobt roor'n ii, ba IjaWi ben ©cfymarrn au$n>enbi

g'lernt. 3efct auf oamal fjoafH'ä ,3eitung$fcf)reibaT

„3$ ja n>al)r! ©o a 9Rcnfcf) erlaubt ff an Ur*

teil! ©oH er'* beflfa macfja, wenn er'* beffa fo!"
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„SOBenn i tt>a$ faaf, unb wenn i jaf)l, berf i

fdjimpfa .

.

„3an>oi! Döä ii no aßaroet fo g'roen. Unb

überhaupt*, Icd fjalt! Du rooaßt ja gar net, xvai

er fcfyreibt. Der faßt'* eafym fcf>ö gnua .

.

„3 Ui net . . S
„SRa tt>iH iay

i i fag'n. ÜJfobern iä er net bei

©cfynriegerfofyn! SBaftanb'n? @r gefyt net mit ba

3eit, er ii j' fpat auf V SÜBelt femma .

.

„@r bidjt' fyalt, nria'S eafym paßt . .

„(Seafjm pagt!"

„Dba, tt>ia'$ er fo."

„(Sr fo!"

„9lo ja, au$ feina J$aut fo er net nauä. Unb

für boi SKoberne »erb a tjalt net fl'fdjajfn fei."

„9ta foll er jt umfcfyaffa lafipn, ber SatHerl, ber

bamifcfye!"

M, 93eni!"

ja roafyr! gtottfri toai gel)t er net mit ba

3eit? 3t jeba SEJtenfd) muaß mit ba 3*it g*f)', <*

jeba ©'fcfyäftämo, ba groß n>ia ba floa. Döä ii

bo Stummera oanS! SBenn b' Seut ©'fdjtoolPne

mög'n, mad) i foane Dicfg'felcfyt'n! 3 muaß bo

auf b' Äunbfcfyaft aufpajfn! ©unjt genga f l)alt

ju an anbern, net? Oba, wenn'« a X)tct>ta ii,

pfeifa f 'n au*. 3let? Derf i ju be Seut fag'n,

ii fafft'6 bbi, xoai i mad), oba fyoaßW, i maef)

bW, tt>a* b' ?eut faffa? Do* möd)t i gern ttnfipn?"

grau ©d)ued)l fcfynneg. Die S3en>et$füf)rung
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leuchtete tl)r ein, unb jte mußte et)rltcf)em>eife ju*

geben, baß if)r SRann nneber einmal ben SRagel

auf ben Äopf getroffen fyabe.

2fber man fonnte ihm boef) md)t fo gänjlid) fein

9ted)t lafien, unb barum fagte jte: „SHo ja! 3* }
i

tma'S mag, bii toerb jt no aWi ricfyt'n-"

„23ei bem ricfyt ji nij, böä fag ba'r i! Dö$ xi

an ei'bilberifcfyer 9D?enfd), ber n>o foa SBanunft

o'nimmt unb glaabt, be ganj SBelt muaß ji nad)

eafym riefen, ©unft roaar a fdjo lang mobern

roor'n, n>enn'$ amal verlangt toerb. 2fba na! (Srjt

redjt net!"

„93eni, bii fan geiftige ©acfy'n, unb ba nujfn

mir j' mni baso."

,,2fl) n>a$! ©eiftt! #ör ma bo auf mit bem

©djmarr'n! 3 laflf ma nfe &orfcf)ttHnbeln. Ob
ma'r a ©tuef a fo madjt, ober a fo, ibi tt>erb

foa foldjana Unterfd)ieb net fei Unb jefca muaß
a

y
i fyalt a fo macfya, nna'S b' ?eut l)amm roott'n.

SSlit ba 3eit muaß a ijalt geJ)\ 9la i* auäg'rebt."

„SBieUeictjt fonn er'* net?"

„3 lern'3 eal)m fcfyo!"

„Du? ©eb, mifd) bi bo bu net ei in be ©acfja!

Du rooaßt ja bo gar nt£ bat>o!"

„9tet, moanft? 3 f)ab mein g'funb'n 4?au$t>aftanb

unb t>ajtef) ganj oafad) bö$, bag i nij mef>r jal)l.

Snttoeba — oba!"

„Du macfyft bloß an SBabruf no größa."

M3an>oi! Dem SJienfcfy'n i$ guat ganga.

Dö$ ii ba geljla. ?eä no! Der fcf)reibt'$ aa.

59

Digitized by Google



liefern Dichter, fdjretbt a, fct>It ba$ große dt*

lebni«. 2flfo! Sefea giafjg i anberne ©oat'n auf.

DöÄ große Srlebni«, bö$ balebt er t>o mir, ba

#err ©d)wiegerfofyn .

.

M, 93eni!"

„2fo$g'rebt xi, unb fyeut frual) balebt er'* no,"

fagte $err ©d)üed)l mit einer wilben (Energie.

Da wußte feine Qrau, baß er nicfyt umgujtimmen

tt>ar, unb fugte f?cf> feufgenb in ba« Um>ermeiblid)e.

3

Wtatt^xai ©cfywtngljammer lag im 95ette unb

fiarrte gur Decfe empor, ©eine (Erinnerungen an

ben legten 3(benb, bie ein wohltätiger ©d>laf t>er*

trieben fyatte, festen gurüdf unb würben mit jeber

SDfinute lebenbiger unb l)äßticfyer.

25a hatte er nun bem SBolfe wieber ein tau*

frtfct>c* ©tücf gefcfyenft mit giguren, bie e$ bod)

früher gu lieben festen, mit 3ägern, SBilberern,

©ennerinnen, mit armen, aber luftigen Änecf)ten,

mit ftolgen, eigenftnnigen SBauern, unb alle fagten

jle prächtige 2Baf)rf)eiten t>on bergen weg, beren

jebeä auf bem rechten glecfe faß.

@i war ein ©trauß t>on eckten SBBalbblumen,

bie efyebem in jebem ©alon mit 3ärtlid)feit gehegt

würben, unb nun würben jte auSeinanbergerijfen,

weggeworfen, mit ben güßen gertrampelt. Da*
$ubKfum, ba« große 2ier mit ben Dielen f)unbert
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2fugen, war ftumpf im ^arfett gefeffen, ^atte bic

bcrbe unb gefunbe jfojt tterfchmäht, tjatte gejifcht

unb gepfiffen-

3lod) in ber (Srinnerung fchmeraten ihn bie

f(grillen 2öne, unb er fchloß bie 2fogen.

SQBarum war benn ade* fo anberä geworben?

Da« ^ublifum, baä früher fo gerne bie fyerjige

(Spraye auf ber SBüfyne öernahm, lehnte ftd) erregt

auf gegen bie SJilber, bie ihm 95erg unb 2öalb

unb (See fcortäufchten, wollte nicf)t$ mehr fyören

*>on ben ©efühlen, bie unfer SBolf bewegen, bie

e$ halb in ?u(t auftauchen, balb in tiefen ©cfymerj

tterfmfen Iaffen!

Unb bie Äritifer! — $af)!

grüfyer, — ja, ba war er „unfer ©cfywing*

Jammer „unfer Solföbicfjter", unb mehr alt einer

*>on biefen fläglichen ©efchöpfen fjatte ftch wa$
barauf jugute getan, wenn er ü)tn — bilblich ge*

fprodjen — in feinen 2frtffeln vertraulich auf bie

©djulter flopfte unb itjn gar „unfern femigen

$ia$" nannte.

3efct jlürjten ftrf> alle wie 2laäraben auf feine

SBerfe unb erhoben ein mißtonige« ©efchret-

(Sine neue 3*it war angebrochen, unb jeher

fürchtete, al* rücfftänbig ju gelten, wenn er bie

alte ©d)önt)eit ber neuen #äßlid)feit vorjog.

Äeiner fonnte fich genug tun in SBewunberung

biefeS törichten ©eftammelä Don jungen 95urfd)en,

bie il)re UnfähiflWt hinter genialifchen ©ebärben

*>er|tecften.
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Unb er n>urbe ber 9Jlobc geopfert, er würbe er>

barmung$lo$ niebergetrampelt, niebergepftffen. ©ie

fchamten ftd) ihre* ehemaligen Seifall« unb faßten

if)n barum, tt>eil jie if>n einjtmal« gelobt Ratten.

Diefe ^oljenpriejler beä 9teuen, be« anberen,

bie jicf) abhefcen im wütenben ?aufe, um ali bie

erften 93erjteher be$ l)ereinbrect)enben ©eijte* am
jufommen unb gefehen ju werben; bie bem $>u<

bltfum bienen, biefem 9>ublifum, bai fidf> tterbauenb

in ben ?icf)tfpielf)aHen refeit unb SBerbrecherromane

mit fcfymafcenbem 23ef)agen genießt, bie taufrifcfye

Äoft aber, bie ihnen ein echter Dieter bietet, mit

rüpelhaftem ©ebaren ablehnt!

W
©d)Winghammer$ Socfenhaupt fchnellte au* ben

Äiffen empor, ein unfagbar bittere« (Smpfmben

quoll in il)m auf.

(Sr brüefte auf ben Änopf ber eleftrifdjen Älingel

unb fanf wieber jurücf.

Die Sfire mürbe furchtfam geöffnet, unb grau

SKarie fragte fo meid) unb leife wie eine Äranfen*

fcfjwefter:

„Sitf fd)o warf)?'
1

„3a . . ." war bie etwa* umoirfcfje Antwort.

„SötHft V wa*?"

„Die 3«tung bring mir!"

,,@ef), bu regft bi wieber auf. Se« f lieber net!"

Der Dichter fuhr ungeftüm in bie 4?öl)e.

„28a$ h<*ft &cnn bu für ein weljleibigeä ©etu?

9Ba* liegt benn mir bran, wa* fo ein trauriger
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Sieporter, fo ein (Sfel über mid) fdjretbt? 23el)anbel

mid) gleid) gar wie an ©eifteäfranfen! 2ttfo bitt

fd)ön, bie 3eitung! Unb etwa* rafd)!"

grau STOarie ging befümmert I)inau$ unb fam

gleid) wieber mit ber 3«tung jurfitf.

Der 3Md)ter griff fo l)afKg nad) il)r, baß man
md)t wol)l an feinen ©leidjmut glauben fonnte.

Unb SDtorie, bie fid) an baä genfter jlellte unb

mit umflorten Äugen in* greie flaute, f)6rte ängjl*

Hd), n>ie bie 3*itung unter feinen aufgeregten

#änben raffelte, unb bann ijörte fte, wie ber

tterwunbete ^>oet fle grimmig jufammenballte unb

auf ben 93oben warf»

„dlo ja!" fagte fte ju ftd), „ba l)amm ma'$ ja!"

3n einer Stegung järtlid)en 2J?itleib$ wanbte

fte fld) um unb fab il)ren ÜWann mit jornrotem

Äopfe aufrecht im 95ette ftfcen.

„SRimm^ net fo fjart, 3»atf)ie$!" bat jie»

„9let fo fyaxtl Herrgott, laß mid) bod) in StuI)'

mit beine Srojtfprüd)! 9Ran mödjt' fdjon meinen,

man wär' abhängig t>on bem nädjftbeften ^alunfen,

ber einen 3*itung$artifel fdjreibt! 9Ba^ paff id)

auf ben auf? 2Ba$ paff id) auf* ^ublifum auf?

3d) weiß, wer id) bin, unb id) bleib', wa$ id)

bin."

„Dö$ fag id) ja aud)," erwiberte grau SWarie.

„©agjt bu aud)? ?flo alfo! Dann tu net fo,

al$ wenn ber 9QBifcf> ba mei Sobeäurteil wär' . .

.

unb jefct fei fo gut unb lag mid) allein! 3d)

möd)t' aufjteb'n."
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„Der Äaffee i* glei ferttfl .

.

,,©d)ön. 3d) fomm gleid), unb fei fo gut unb

fcfyau a fletnä biffet weniger traurig au*!"

SWarie ging, unb nad) fur^er 3^tt fam ber

Dichter jum grüfyjtücf.

Die jerfnitterte 3*üung fyatte er »ieber glatt

geftricfyen. (Sr legte fte auf ben Zifd) neben bie

2affe unb laä bie Äritif nod) einmal Don Änfang

bi$ @nbe burd). 2fb unb ju lachte er grimmig

auf unb nafym Ijeftig einen ©d)lucf Äaffee ju jtd).

Die gutmütige grau faf) if)m ängjtlid) ju unb

gab auf feinen ©emüt$$ujtanb ad)t.

3n furjen 3*iHfd)enräumen (ließ er jornige SBorte

tyroox.

,,9tinbt>ief)! trottet! 3an>oI)l — 3eitfletfl! 2Ro*

berne! 3(1)! SBenn td) nur baä abgebrauchte, efel*

fyafte, bumme SBort nid)t mel)r lefen müßte
"

„2Ratl)ie$!"

„SKeinft net bod), bu foHjt mobern fd)reib'n?"

Wlaxit fagte eä jart, fo aart, tt>ie eine grau fo

ettt>a$ nur fagen fann, aber bie SBBirfung tt>ar

fürd)terlid).

©cfynnngfyammer fprang Dom ©tufyle auf, fttfyr

jtd) mit beiben #änben in baä ßoefengetoirr unb

(Keß einen unartifulierten ©cfyrei au*.

„@o reg bi bo net glei fo auf. 3 mein** bir

gut . .
."

„®d)lug! 9tut)e! ©c^Iug!" fd>rie 3»attl)ia* unb
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gerrtc an ben Soden unb fiel gebrochen auf ben

©tuljl iurücf.

SOlarie (türjte auf if>n ju* ©ie wollte bem nad)

2ftem SXinßenben Reifen, aber er (ließ fte jurüd,

fpranß wieber auf unb lief im 3fatmer berum*

„£)u tuft ja fdjo " waßte SRarie ju fagen.

,,©d)luß!" brüllte ber t>em>unbete Dichter, unb

nacfybem er röcfyetnb Suft gefd^öpft l)atte, (teilte

er jtd) t>or feine grau f)in mit jornfunfelnben

2faßen.

„28a$ J)abe id) bir gefaßt? 2Ba« f)abe td) bir

fjunbertmal gefaßt? Saufenbmal? SQBaö fjabe id)

ßefaßt?"

„3Cber 2RaH)te*, bie Säbeln l)ör'n bi

.

.

„3(1 mir wurfdjt, eßal, fdjnuppe, i(l mir nnirfdjt,

fag id)!" @r ftampfte auf ben 23oben. Unb wie*

ber fing er an: „3Ba$ fyabe id) bir ßefaßt? £>u

follft beine fdjeußUdje, efetyafte, fd)auberf)afte

Spanier ableßen, mir breinjureben! Du follft nid)t

t>erßejfen, wer bu bijh SQBaä bu bi(l! 2Bo bu J>er*

fommft!"

SRarie ftnß ju meinen am
„2Sirf(l ma'* fdjo wieba öor?"

,,3d) werfe nid)t$ ttor* 3d) fonftatiere bie ZaU
fadje, id) fonftatiere bie einfache, flare, unwtber*

leßlid)e 2atfad)e, baß bu au$ ben Greifen beä

el)rfamen9Kefcßerl)anbwerf$ (tammft, unb beäweßen

unb überhaupt unb in feiner 23eaief)unß eine H\y

nunß Ijajt, wer id) bin, wa$ id) leifte, wa$ id)

mitt, wa$ td) erftre— ee—ee— be , . . unb baß bu
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um ©otte* willen enblid) bxe Lanier ablegen follft,

t)on meiner Äunft gu reben, alä wie twm SBurfU

machen. Daß id) mir ba$ »erbitte, t>erbi . . i . .

.

i . . . tte!"

„Um ©otte* will'n, bu fet^reift bi ja um an

SBerftanb!"

Xatjl"

STOit einem SBebelaut ließ jtd} ©cbwingbammer

auf einen ©tubl nieberfallen, preßte ba$ JJaupt

auf ben Sifd) unb t)olte fdjwer 2ttem.

Dann fprad) er Ieifer unb mit bumpfem Äeud)en

weiter.

„Daä jerrt an einem, ba$ ift eine Qual! 9tir*

genbä (Srbolung, (Srquicfung, @rfrifd)ung. (gine

9tüd)ternbett um mid) berum! Ot)! Oty. £>f)! ©ie

frägt mid), wie t>iele SBerfe id) madje, ob ti leicht

gebt ober bart gef)t, wie triele ©eiten id) gefebrieben

babe, fo wie ibre STOutter Dermuttid) gefragt f)at,

wie tnele SBeißwürfte ber ©atte abgebrübt bat . •

ob! ob! of)! .

.

„2öeißt, STOatbie«, alP$ laß i mir aueb net

g'fall'n, unb wenn i Don bir gar nij b^b, ali

©pott unb ßobn unb fcbled)te Steb'n über meine

brauen (Sltern, nad)a . . nad)a . . — SWarie

bradj in lauteä SBeinen au$ — „nadja gel) i ijalt

wteba fyoam, wo i net tteraebt' wer .

.

„Ob! Ob! Ob!" ftöbnte ber Siebter.

„2öie'$ b' mi bamaW g'ftagt ^aft, ob i bi

beirat'n will, ba fyab i bir glei g'fagt, i paff tnel*

leid)t net ju bir, unb baß i trielleidjt net gnua
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9>f)antafte l)ab für an 2)id)ta . • . baß i . • bciit

glug net mitmadfa fo . .

."

„Ol)! Ol)! Ol)!" ertönte e* »om Sifdje f>er.

„Unb bu fyajt g'fagt, bu nnlljt überhaupt* foa

grau net, be trielleidjt glaubt, ji fo bei glug mit*

macfya .

.

„Ohl Of)l

.

.

„3att>of)l, fo ^aft b' g'fagt, unb bir i$ a f)äud*

lidje grau rttJ Haba, I)aft g'faö*
*"

„3an>ol)l!'
J

brüllte 5Rattl)ia$, „eine grau, bie

Änöbel fod)t, ©trümpfe (topft unb mid) md)t fragt,

unb mid) nidjt fragt unb mid) mit ifyren breimal*

Ijunberttaufenbmal »erbammten fragen in 9tuf)e

lägt ..."

„9to, ma berf bo no Anteil neljma!"

„9tei — ein! 9J?an barf nid)t Anteil nefjmen!

SDfan barf nid)t fragen, ob bie 58erfe fyart ober

meid) geworben finb! 2)ie SBerfe ftnb feine SGBürfte!

2Me SBerfe »erben nie ... nie ... nie . . . in bret*

taufenb Seufelä Stamen nie SBürjte fein!"

„2flfo fd)ön! SBenn bö« a SBeteibigung i«, na

frag i überhaupt* nij meljr, na fümmere i mi

nimma fo runta, t>o mir au$ geljt'ä bir, roie'ä

mag . . . unb tt>enn i bir $' bumm bin unb un«

gebilbet ... unb j' roeni" — Sttarie meinte Ijerj*

bredjenb— „na braucfyft . . . eä . . . bloß . . fag'n . .

.

na gel) i j'rucf . . . ju meine befdjeibna . . . lieb'n . .

.

(gltern, mo ma . . . mi . . . net fo mißfyanbelt . .

.

unb an . . . brüllt .

.

(£$ läutete, lange unb energtfd).
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üttarie trocfnete ftd) fyafttg bie 2fugen, unb ba

fyörte man fcfjon Stimmen außen, unb e* waren

bie Stimmen be* ^errn Sßenno unb ber grau

2l)ere* ©cfjuecfyl.

„3effa*! 2)a Sßata • . rief SKarie unb war

eifrig bemüfyt, nur rafd) bie ©puren iljrer Sränen

wegjubringen*

„Da* I>at noef) gefegt!" jtöfynte ©djwtng*

fyammer*

@r jlanb aber bod) auf unb t>erfud)te, feine

2ocfen ju orbnem

Unb bann Köpfte e*, unb bie Jüre würbe ge*

dffhet, unb bie befcfyetbenen (Sltern traten ein,

feine*weg* t>erfd)üd)tert, fonbern im jid)tlid)en 93e*

wußtfetn eine* 9tecf)te*.

grau ©d)üed)l, ber Steft etwa* zugeraunt batte,

fd)icfte fefyr ftrenge 95Iicfe fyerum, unb #err ©d)üed)I

war überhaupt mit Energien gelaben.

4

„3I)r unterhalt'* eud) ja fefyr lebhaft," faßte

grau ©cfyüecfyl mit 25etonung. „Unb, fdjeint'*,

auef) recf)t freunblid)/' fügte fte t)tn$u mit einem

SBltcfe auf bie fcerfcfywoHenen 2(ugen ber 2od)ter.

„dlo ja," fagte SKarie, bie ibrem 9Kanne ef)r*

Iid) beiden wollte, „bö* laßt jtd) benfn, baß

ma net gar fo jtbel i*, wenn ma foldfyane ©emein*

Reiten lefen muaß."

68

Digitized by



©ie beutete auf bie 3*itung, aber ifyre SRutter

lief jtd) mcf)t irremachen*

„gtbel ober net," faßte f?e, „aba be g'ttnffe

Spanier, bag ber (Seemann fein SBabruß an ber

grau auslaßt, be bo meiner Sebtag nxjc bafür fo,

be Spanier ftnb i fei net fcf)ö •

.

„
f
i ©robfet i* fjalt letcfjta, afö nna >i 2>td»tV

fagte ber SSater ©cf>ücc^l mit einem grimmigen

$8 lief auf feinen ©cf)n>iegerfol)m

9Äattl)ia$ n>ar aber md)t in ber Saune, biefe

SBoroürfe gebulbig f)ütjunef)men, unb er fragte,

ol)ne jtcfy im geringsten jur *£öflicf)feit ju jttnngen:

w2Ba$ toottt benn ifyr eigentlich ?"

„(Sigentli?" gab ©cl)üed)l jurücf> „2Ba$ mir

eigentli toolPit, bö$ n>erb |t balb rauäjM'n, j'erfdjt

fag i aba an «£errn ©cfyttriegerfofyn— tmfianb'n —

,

xotö mir net wolPn*"

„3dj bin gar nidjt aufgelegt .

,i2fofg'legt bin i aa net, unb guat fcfyo gar net,

aba bö$ tmtl i $ aHererfcfyt amal fag'n, für folcfyane

Sioljeiten \i unfa Äinb j' guat •

„@ef>, SBata!" bat 3»arie ängjllicf},

„9tf£ ba! 3efct t)at be Siacfygeberet unb be 9tücf>

fid)tnef)meret an @nb. 2Ba$ fo benn unfa Äinb

bafür, n>enn bu mit ba £>id)terei nij j'weg'n

bringt? Döä mag i 3'erfc^t auäpftffa roer'n, be

gang SBatoanbtfcfyaft blamiern unb nacfya bafyoam

an Ärad) macfya."

„SBata!

M3i vielleicht net n>al)r? 93t$ auf b' ©traß'n
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obi f)5rt ma ben järtlich'n @f)emann brüfl'n, im

Spant laffa b> ?eut iTamm, be Deanfibot'n glaab'n,

baß SWorb unb $otfd)lag gibt

(Sä n>ar SOtorie gelungen, iljre 9ttutter burd)

flebenbe 93Iicfe umauftimmen, unb grau ©chiied)l

leitete ihre 4?ilfe rafd) unb fo benimmt, wie man
ti von ihr erwarten burfte.

wSaß fluat fei, 2flter," faßte jtc, „a wengl a

(Streiterei fimmt überaß vor, unb tt>enn ft be junga

?eut wieba vertraget, . . müajfn mir net Don

vorn o'fanga."

Der #err SRefcgermeijter faf) ein, baß er feine

#ilfätruppen mehr $ur (Seite habe, unb brach biefen

Äampf ab.

„9So mir au$, wenn'S enf !>$ alle« g'falPn laßt'ä.

3 hab met ©ad) g'faßk"

Sr fdjaute ftd) jtnfier um nad) feinem ©d)ttrieger<

fobn, ber in einem ?ef)njtuf)l vergraben lag unb

mit gefurchter ©tirne über if)n wegblidte in weite

fernen, wohin ihm biefe furchtbaren ©pießbürger

nicht $u folgen vermochten.

„5Bo mir au*/1

fnurrte ©chüecbl noch einmal,

„aba jefct fumm i erft auf ©gentliche, unb ba

berf i vielleicht an #errn ©djwiegerfohn um bie

geneigte 2fufmerffamfeit bitten."

„2Bie?" fragte 2Rattl)iaö au$ fernen SSelten her.

„Um b' 2lufmerffamfeit tat i fd)önften$ bitVn,"

fagte ©chüechl mit ©chärfe.

„3ch l»*rc ja alle*."

,,©o? 256* werb guat fei. 3«fo . .
."
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„SJeni!" rief bie ÜKutter, ber Sparte aufgeregt

einige 2Borte jugeflüjlert fyatte.

„9lt£ SBeni! 3 lag ma nt£ mefyr brei'reb'n. 2fIfo

be ©'fdjicfyt Don gejtern, net toaljr, be »erb bir

fo guat alt nna un$ alle mitananba joagt fyamm,

baß '$ afo net roeita gel)t .

„2ßa* weitergebt?" fragte Sttatyia* unb Rüttelte

feine SWübigfeit ab.

„De Didjterei, ttria ma f bi« jefea trieb'n fyamm,"

antwortete ©d)üed)l, auef) fefyr jlrettbar.

,,©o? SBteHeidjt gibft bu mir gütigft 2(u$funft,

wie id) fftnftig bieten fott?"

„2(nberjt."

©d)nnngf)ammer lachte fyöfjnifcf) auf.

„3a, ba roerb nij g'Iacf)t, öajtanb'n?"

„©od td) trießeicfyt ernft bleiben, wenn bu mir

ba* fagft?"

„3a. 3 tat an beina ©teil ernft bleib'n. Denn
bö$, n>a$ i fag, l)at an ©runb unb an JJinta*

grunb."

#err ©d)üed)l bliefte feinen ©djroiegerfofyn burd)*

boI)renb an unb rieb ben Baumen ber rechten #anb
am 3eigefinger.

„Da t>ört jtd) bod> aHe$ auf!" rief ÜKattf)ta$

unb fprang aornig in bie $bty. „STOuß id) mir

wn . . . Don .

.

„©ag'ö no, t>on an 3Re$gamoafta . .
•*

„58on bir fagen taffen, nrie id) meinen bidjte*

triften 95eruf erfüllen foH."

„93raud)t'$ net/' antwortete ©d)üed)l mit un*
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fyeunlidjer 9iuf)e, „aba wer &on mir foan 9tat

nimmt, tt>erb t>o mir foa ©elb frtag'n, SSijl bu

fo jlolj unb fo felbjlänbi, brat)! fag i, bö* g'fallt

ma unb paßt ma rcctjt guat. 9ta brauch i bo net

alle 2Konat t)ierl)unbert üttarfln iuafpi&'n

.

4?ier griff 9)?arie ein.

©ie umarmte ifjren SRann unb rief flebenb:

„$Katf)te$, frfjau! 15a SBata meinte net fo bö$!"

Unb mieberum toanbte jte fid) an ifyren grjeuger,

,,@ef), SSata! Du muaflt 'n net aa no fränPn,

na* alTn . .
!"

Dem gutfyerjigen gfrauenjimmer jlanben fogleicf)

bie tränen in ben Äugen, unb baä griff ber SJtutter

an$ ^erj, fo ba§ fte heftig ju fd)lud)jen anfing

unb mül)fam bie äBorte f)ert>orfKef

:

„23em! 3 f)ab ba'$ g'fagt, bu woaßt net, tt>a*

bu unfern 9Kabl o'tuajt, unb bu macfyft in$ no

alle unglücfii

.

©d)üed)l war feine fyartfyerjtge Statur. Der ad*

gemeine 3ammer um il)n fyerum erfdjütterte il)n

Diel meljr, alt er jeigen wollte, unb er wehrte jid)

nur gegen bie Währung, bie if)n ju übermannen

brol)te, roenn er mit einiger 9tauf)eit fagte:

„De glennerei l)at foan SBert. 9»ir müajf

n

ba ju an ricfjtinga @nb femma. 3 verlang nij

Unredjt'ä t>om 3Katl)te$, i verlang bloß bb$, xoai

alle 3^itunga fcfyretb'n

.

„Unb ba$ n>äre?" fragte ber Dichter unb trom*

melte Ijerauäforbernb mit ben gingern an ba«

genfier.
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Da* retjte bcn 2fiten, unb er fanb feine ©rob*

Jjeit nrieber.

„2)a$ tt>äre? 2)aä wäre, ba£ ma mit ba 3*it

gef)t, baf} ma ganj oafad) mobern fcfyreibt, wia'S

jefct ba 95rauct) i$

w©o? 5BieHeid)t erflärfi bu mir • •

©djnungfyammer Dollenbete ben ©afc ntc^t, benn

SÖtorie legte ifym befcfyroorenb bie J?anb auf ben

SRunb, unb er befann fiel) eine* SJejferen.

(£$ n>ar bod) gefäfyrlid), ben 2flten su fefyr ju reijen.

<Sr fd)tt>ieg alfo, unb ©d)üed)l nafym ba* SQSort

„3 erflär gar mj, 3 n>oag fd)o, bag i &on ba

Dicfyterei nij taflet), bo$ braucht mir neamab

unter b' 9iafn reib'n. 3 f)ab, ©ott fei Danf, a

foliber* @'fcf)äft trieben. 2fba fei ©Wft muaß
a jeba Haftel), fo t>iel n>oa§ ma, unb wenn'* oan

no bajua g'fagt n>erb, toiefi oana macfja foH, a\i

toxa ba in ba 3*üung, nacfya muag ma net fein

Äopf auffefc'n unb etgenfmni fei voolPn, fonbern

ma muaß bö$ toa, n>a$ V Seut t>erlanga. Unb
bo$ n>oaß i aa, e$ i* amal be$ erfle (Srforberni*,

baß ma ben ©'fcfymacf t>om 9>ublifum berraf, unb

baß ma bem ©'fcfymacf entgeg'nfummt .

„Unb wenn fyalt amal ber ©'fcfymacf jefca fo i$,

fct)au 9ftatf)ie$," fagte grau ©ct)üccf)l mit einbringe

lidjer ©utmütigfeit.

„©efcfymacf! ©efcfjmacf!" braufte ©cfytmngljam'

mer auf unb lief n>ie ein 2dn>e im Äätfg etliche

Schritte l)in unb fyer. „®o toai fann einen $ur

93erjn>eiflung bringen, wenn man fo n>a$ l)6rt!
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#abt benn ifyr eine 2ff)nung bat>on, tt>a$ U)r eigent*

ltd) »erlangt?"

„3an>oi!" faßte ©df>üed>I ungerührt

„SHeut!" fd)rie ber 2Md)ter. „3fyr fyabt jie nidjt!

©eit fünfaeljn 3al)ven bin icf> Dichter, feit fünf*

jefyn 3af)ren gebe id) mein Söefteä fyer, unb jefct

fommt il)v, fleClt eud) t>or mid) I)in unb fagt . . •

fo . . . fo t)on oben herunter . . fo felbftoerftänb*

lid), bein Seben$n>erf ift md)tä, beine Vergangen*

l>ett ijl nid)t$ • . • weg bamit! 2)u mußt biet) felber

aufgeben • . . ab!"

@r fufyr jtd) mit beiben Jjänben in bie £aare

unb preßte feinen Äopf an bie genjterfcfyetbe.

„SBata!" bat SÄarte in flel)enbem Jone»

„93eml" bat grau ©d)üed)l fo milbe, ali jie e$

ttermocfyte.

2(ber ber 2flte blieb feft.

„SBon foan 2eben$n>erf xi überf)aupt$ foa 9teb

g'roen," fagte er, „unb t)on Sfufgeb'n unb t>on

SBagangenfyeit. 3 fag ganj oafad) bö$, er foD fi

nad) 'n ^ublifunt ridjt'n. 2Bia, — bbi ii fei

©ad), ba reb i eatjm nis ei • .
"

„@anj einfach! 3att>of)l! ©anj einfach!" fagte

©d)tt>ingl)ammer bitter» „@o, nrie man ju einem

©d)neü>er fagt, er foD ben 9tocf n>enben .
•"

„SBata!" bat SJtorie flefyenb, „fdjau, toenn^ amal

fei bid)terifd)e Übajeugung i$!"

,,©el), bor ma bo bu auf! De ©prücfy f>aft b'

bo bloß i
}

leicfya g'numma* 3efet tarn fte aa no

bager mit ba bxd)terifd)'n Ubajeugung!"
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„28a$ a richtige grau tt/ mifdjte ffcf> bte STOutter

ein, „be ftefyt bei il)ran 2Rann, unb ba werft bu

unferer SRarie ni£ fag'n ftnna."

„3$ fd)o red>t! 3« fd)o red)t! STOa fennt b>

grauenjimma fcfyo unb woaß, baß f blinb fan,

aba bö$ t>aftcl>t b' SRarie bo, fiel, baß i bloß

weg'n iljr mei Stecht befyaupt, unb baß i weg'n

if)r ba fyerganga bu 3'weg'n ba 2)id)terei gang

i net jwoa «£äufa weit! Unb über brei ©tiag'n

auftjtetg'n, bö$ fannt ma'r ei'faH'n weg'n bera

9>apiert>erfd)reiberei . .

„2Barum fyängft bi nadja fo ei, wenn bir nfe

bro liegt?"

„SBeg'n ba TOarie! Sffieil bö* au nt£ füljrt,

n>enn ba 4>err ©emaf)l nij fiiribringt. Unb weil

i ga^l', bin i fo frei unb fag mei Ütteinung, unb

grab jum ©elbljergeb'n bin i net ba. SBajtanbV?"

grau ©cf)üecf)l fal), baß ifyr 9Rann wieber in

bte #ifce fam, unb wanbte ftcf> liebreid) an ifyren

©djwiegerfofyn.

„£)ö müaßt'ä eud) einigen, " fagte jte. ,,©d)au,

2J?atf)ie$, ba 33ata moant'ä guat, unb 9i geb'n fennt

er aa. @r war a tüd)tiga ©'fdjäftömo, bö$ ii

anerfannt, unb er war fogar im ©emeinbefoHegium

brin. 2Tlfo, Bon ba SBelt l)at er fcfyo an 23egriff,

unb bu muaßt benPn, wenn er wa$ verlangt, na

moant er'ä guat, unb er woaß aa, warum. 2)a

muaßt bi bu net ei'fpreij'n . .

„2Tba wenn a fei bid)terifd)e 2foa net änbern

fo , . . «Dluotta!'
1

flehte 9Karie.
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„Xnbern fo ma aWil" rief ©chüechl grob*

©er Bieter war nicht fo lebenSunfunbig unb

weltfremb, baß er feine ?age nicht erfannt ^ätte,

imb er wollte nun mit Sanftmut wirfen*

„2flfo," begann er, „jefet will ich euch wa$ fagen*

Sticht wahr, ihr feib beeinflußt burch bie 3*itottÖ?"

@r beutete mit geringfehäfctger ©ebärbe auf ba$

SJlatt t)in, unb ful)r weiter: „SBetl ein STOenfd),

ben il)r nicht fennt, Don bem if)r eigentlich gar

nicht* »ißt, weil ber SRenfd) über und) Verfallt

glaubt ihr, baß mein ©tücf feinen SBert hat. Da*
ifl ber einjige ©runb, ben ü)r habt .

„$alt a Weng!" unterbrach ©chüechl, „'* *Pfetfn

net Dergeffn!"

©chwingbammer juefte fchmerjlich aufammen,unb

feine Schwiegermutter rief DorwurfäDoH:

„3tba Senil"

„3a no! SBenn ma rebt, muaß ma all'* fag'n.

m* £albete hat foan Söert."

„2flfo gut!" fagte SKathia*, unb ein bittere*

?äd)eln umfpielte feinen SOtunb. „2Tuch ba* Der*

ehrte ^ublifum hat Stellung gegen mein Söerf ge*

nommen. 3ch will ba* gar nicht leugnen .

.

„Saßt jt aa net leugna!" unterbrach ihn wieber

ber jtrenge ©chwtegemter.

„SBeni, jefct laß amal an SRathte* reb'n!"

©chwinghammer legte bte#änbe aufbenStücfen,

fchritt auf unb ab unb fprach nun mit fichtlicher

©enugtuung über feinen ©ebanfenfluß:

„3rflenbein STOenfch, fagen wir, SRaier, hat mich
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angegriffen, hat mich getabelt. 3b* fennt U)n nicht,

ihr fennt feine 25efäf)t8img nicht, aber ihr gebt

tfjm recht, ©ut! 3d) fage nict)t$ bagegen. Dann .

ba$ 9>ublifum! 3rgenbeme 2Rehrf)eit irgenbweldjer

9>erfonen hat Stellung gegen mich genommen .

„£at pfiffa!"

„2lba . . . 95eni!
/,

Der Dichter räufperte jtd) unb fut)r fort:

„#at gepfiffen, jawohl . . . I>at auf irgenbeine

flegelhafte 2Beife einem SRtßfaßen 2fuSbrucf gegeben,

bat, wie id) fage, nid)t berechtigt war, aber ba$,

wie if>r fagt, nun einmal geäußert würbe. Da$
jtnb nun eure 2lutorttäten, aber —" ©d)Wtng*

bammer blieb mitten im 3intmer flehen unb warf

ben Äopf mit einer jloljen Bewegung jurücf, waä
SOTarie mit 23ewunberung erfüllte — „aber, warum

haltet ihr euch benn an grembe, an unbefannte

SKenfchen? SSBarum haltet ihr eud) nicht an ba$

SGBerf felbjt? Da ifteäl" (5r beutete mit einer großen

©ejte auf ben 95ücherfpinb. „Dort fleht e$! 3eigt

mir, wa$ nicht gut ijt! 3eigt mir, wa$ anber* fein

foll!"

„3efca . . fagte ®d)äed}l*

,,©eb, 23eni!"

„9?i£ SJent! 3efca reb i. Den 3eitung$fd)retba

fenn i net, mag 'n aa net fenna, aba waö amal

in ba 3eitung ficht, bö$ fleht halt, unb ba fo ma
net wifd)i*wafd)i fag'n unb net aufpaflPn. Döä
woaß i Dom SRagijtrat her, unb bö$ woaß t üba*

bauptS. Unb >i ^ublifum fenn i aa net, allabing«!
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äßentgften* net allefamm, bc n>o b' ginga im STOäu

g'fjabt fjamm, aba bö$ beroeijt gar nfe. 3 f)ab

9>ubltfum aa net fennt, bem n>o i V 2Öürfcf)t t>er*

fafft Ijab, aba aufpaßt ijab i brauf, entgeg'nfomma

bin i eafym, ttajtanb'n? (Sntgeg'nfomma! Unb bei*

weg'n fyab i n>a$ golt'n babei, unb fyaVi gu n>a$

brad)t. 2)6$ n>erb f>alt ba #err ©d)tt)iegafof)n

aa toa müaflpn. Unb t bin nct fo ei'bilberifd),

ba# i glaab, i alloa ttaftefy'ä beffa* jßeäroeg'n

I)ülft mir bbi 95üad)I gar nfe. *J>ublifum »erb

fcfyo tpiffn, warum 'i pfiffa l)ot, ob jefct i be

gef)Ia ftec^ oba net, bbi xi gang würfest!"

grau ©cf)üed)l faf) mit einigem ©tolge, nrie tapfer

(td) il>r 9Rann in bem 9UbebueH geigte, unb SÄarie

n>arf bange SBKcfe auf il)ren Siebten, benn audj

il)r erfd)ien manche* 5Bort bei 93ater$ ali fd)Ia*

genb unb ben>ei$fräftig.

2)er 2)id)ter aber ging mit audgreifenben (Schritten

gum ©pinbe unb fyolte ein fd)ön gebunbeneä 93ud)

herunter.

,,©ut!" fagte er, unb feine ©timme gitterte ettt>a$,

„menn ifyr nicfyt lefen wollt, bann bitte, fyorcfyt n>e>

nigjtenä gu! 3d) null eine furge ©gene ttorlefen."

„SBai f)ot benn bbi für an 2Bert?" fnurrte

©ct)üed)( ungebulbig.

„?aß 'n batt!" ermahnte feine grau. „SJteb'n

berf ma bei an jeb'n ©'ricfyt, unb Derteibingen

berf ma jt überall/'

©cf)tt>ingl)ammer richtete fid) fhraff auf unb bat

fid) mit einem ftarfen Siäufpern ©HHfd)tt>eigen au**
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,,3d) lefe," faßte er, „bie furje ©jene, in ber

bie gtfcf>er 9tannbl tljren t>ern>unbeten ©ofyn, ben

SQBilberer ©epp, aufftnbet. 2ftfo:

Sfifcfyer Stannbl
(auffd)te(enb)

£immlifd)a Sßoba! 3* '« mßgli? 3* }
i tt>af>r?

Der ba Hegt ... in fein SBluat . . mei ©epp? . .

.

SDtei 93ua?

SQBilberer ©epp
(mit f<f)tt>ad)er (Stimme)

OTuatterl!

fttfcfyer SRannbl
Ooerjtüeifelt)

93ua! Du! Um©otte$ unb aller ^eiligen tt>ilPn!

SQBilberer ©epp
(mit fd)tt>ad)em Säd)e(n)

©d)icft bi ber JJimmi l)er, STOuatterl?

gifdjer 9tannbl
(mit bred)enber ©timme)

O mei arma 93ua! 308er ^at ba böä to?

SQBilberer ©epp
(ftafler auf ben im £fntergrunb ftefyenben ©rafen toeifenb)

Der bort! Der f)ot ma naufg'fd)offn . . . Der
nimmt fi 9ted)t, baß er an 5J?enfd)'n nieba*

fdjiaßt jtoeg'n an läufigen 9tel)bocf . .

."

©d)tt>ingl)ammer unterbrach firf> unb fagte: ,,3d)

gebe au, baß man fid) an bem SQBorte läufig flogen

fann, aber icf) I)abc fein beffereä gefunben, um ben

Äontraft möglid)ft ftarf l)en>orjul)eben."

„?e$ meita, £ia$!" flehte SDtorie, in beren Äugen
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Stötten blmften, u>ie übrigens aud) in benen ber

SRutter.

©d)üecf)l fal) finfter, aber bod) nid)t oljne innere

SJeroegung ju 23oben.

Der Didier lai weiter, Ijob bie (Stimme unb lieg

fte vibrieren, ba er bie SBirfung n>of)I bemerft fyatte.

„gifcfyer 9lannbl
(entgeifiert auf ben ©rafen blftfenb)

Der? Der? Di? . . . Unb . . sroeg'n . . an .

.

9ief)bod?

©raf
(föroff)

3d) Ijabe mein 9ted)t geroafyrt, mein flareä Stecht*

Sifdjer Stannbl
(deutet fid) groS auf)

Äennjl mi nimma? ^aft b' greifyofbauern Slanni

t>agejfn t>om ©ajteig?

©raf
(feiner ©inne faum mä'cfjtta,)

Die grei— f)ofbauern— todjter t>om ©ajteig?

©ie? Du?
,

gifcfyer Slannbl
(furrf)tbar)

3 . . . iawoi • . . 3! Äoan anbere! De felbige,

bera bu bie (£t)x g'numma fyojt . . De bu jtfc'n

I)ofl laflpn in ba ©d)anb . . . unb mit 'n Äinb.

3a . . fd)aug mt no o, bu ftolja ©raf! Unb ba . .

.

(auf (Sepp f)tnbeutenb).

©raf
(ftfjrefenb)

Um©otte* willen, fprid)ba*gürd£)terlic^entcf)tau*!
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gifdjer Stannbl

3 fpricf)^ au«! 3Du bijt ba SWörber t>on — bein

Äinb!

SQBilberer ©epp
(toetcf))

OTuatterl! • @r . . .?

Stfdjer 3tannbl

3a . • . 95ua! @r!

©raf
(in bie &nfe fmfenb)

(£$ barf md)t fein! ©cremtet Gimmel eä

barf md)t fein!"

©cfynringfyammer fpraef) biefe festen SÖorte be$

©rafen mit brecfyenber ©timme, fcfjnneg unb bliefte

um ftd).

$Ba$ er faf), fonnte it)n mit Ijofjer SSefriebigung

erfüllen» grau ©d)üecf)l fjatte ifyr ©ejtcfyt jum

fcfymerjlicfyen Söeinen t>er$ogen, SKarie fyatte einen

3ipfet iJ)re$ SafdjentucfyeS in ben 2Runb gepreßt,

um ntct)t burd) ©cfylucfyjen ben Vortrag ju ftören.

©er fhtrmfejte unb Ijarte 25ürger ©d)üed)l aber

fonnte bie SOlanneätränen nidjt länger verbergen;

fte rannen unb fugelten über feine rotgeäberten

SSangen bxi jum ©ilet fyinab.

Unb bai gefcfyaf), obgleich ©d)üed)l jirf) bie größte

2Rüf)e gab, feiner 95ett>egung $err ju werben, unb

ba* mar beutüd) ju erfennen an bem lebhaften

©piele ber ®e|td)t£muöfetn*
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Q£$ trat eine längere, nur t>on ©eufaern unter*

brodjene $)aufe ein.

Dann nafym grau ©d)üed)l bai SQBort. ©ie

toanbte jid) an ifjren 9Kann, beffen Stüfyrung fid)

nur aHmäfylid) ttersog.

„23eni, toai faflft b' jefet?"

„2Ba$ n>er i fag'n!" ent)iberte ©d)üed)I barfd),

unb man fonnte aud) nrirflid) md)t erwarten, baß

er |icf) fogleid) in fdjmiegfamen SBorten ergeben

tt>erbe, benn bie* lag nid)t in feiner fftatux. ($r

reinigte fyaftig ©efid)t, SSorfyemb unb SQBefte t>om

faljigen SBafier unb murrte:

„Dö$ i* fd>o a ftrag! ©o finnan an' bloß b'

grauenjimma frag'n."

„dlo ja, bu bift bo berjenige, n>o ttom 3J?atf)ieä

a neue 2Md)teret tmlangt! 3efct muaßt V reb'n,

n>ia ma bö$ anberjl madja foH. 256$ fo bo ber

9)?atf)ie$ t>erlanga, fünft tooaß er bo überhaupt*

nijr unb fennt fi net au* .

.

,,2CI) tt>a*! ?aß ma mei 9tuaf) mit be ©ad)a . .
.!"

„9la, 93eni, bu fjaft ttalangt, baß er ft utmoenb'n

foU, baß er überhaupt* . . . alfo ... baß er ft um*

roenb'n foll . . . bo* I>oft bu Dalangt . .
."

@d)üed)l fcfyneujte ftd) fefyr umftänbltd). @r Ijatte

ba* im ©emeinbefoHegium immer fo gemacht, tt>enn

er mit einer Anfrage überrafcfyt toorben mar, unb

bann legte er fein große* ©aeftud) in galten, rollte

e* bebädjttg jufammen unb pufcte nod) einmal

feinen Schnurrbart.

„2f(fo . . . SSeni .

.
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„3a . . alfo! SBa* alfo? 3 hab ba überhaupt«

foa SWeinung, i bin net farf>t>erflänbig, nct wahr?
Do* fo ma t>o mir net tmlanga . .

."

„Du brauchfl bloß fag'n,ob'* bir g'fatt'n hot..."

„2Rir! . . . 3ttir t)of* natürli g'faß'n . .
."

,,«£alt!" rief ©chwinghammer, unb ein trium*

phierenbe* Säbeln flog über fein ©ejicht. „Da*
wollte icf) wiffen."

„2Ber reb't benn Don mir?" unterbrach ü)n

©djüechl, aber er fam nicht weiter, benn ber

Dichter legte il)m bie Jpanb auf bie (Schulter unb

begann fogleich in lehrhaftem Jone ju reben.

„(Süten STugenblicf ! 9Bir motten einmal bei bem

flehen bleiben, wa* bu jefct gefagt haft. Äurj unb

gut, e* hat bir gefallen. 3ch tonnte fogar barauf

hinweifen, baß e* bid) ftarf bewegt, ja erfchfittert

hat. 2fber ich halte mich an ba* wenige, wa* bu

jugegeben haft. @* hat bir gefallen. ©d)5n!

SBer bift bu? Sin SRann au* bem Sßolfe, ein

SWann au* ben befferen 25ürgerfreifen. 3ft beut

Urteil weniger wert, al* ba* irgenbeine* anberen

95ürger* au* bem gleichen Äreife? Slein! Glicht

ein vernünftiger ©runb läßt (ich bafür anführen.

3jl bein Urteil überhaupt ein anbere*, ein anber*

geartete*, al* ba* ber übrigen 25ürger au* ben

gleichen Greifen? 9lein! 3Bte fottte e* auch? Die

gleidje ©tammart, bie gleite 95ilbung, bie gleiche

Seben*führung müffen notwenbig ba* gleiche Ur*

teil aud) über literarifche Dinge jeitigen. ©enau

fo wie bu wirb — nein! — muß jeber benfen..."
6*
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„2(ba pfiffet

„Sitte, nur reben jefct nicf)t t>om pfeifen* Übri*

genS fyajt bu mcfyt flepfiffen, fonbern bu f)ajt ge*

toeint"

„3 l)ab tneKetdjt a tt>eng .

.

„Du I>afl geweint/
1

betonte ber Dichter mit

jtarfem 9tacf)brucfe, „unb bu braucf)jt bidfy heften

mcfjt ju fdjämen. SOBad aber bir Sränen entlocft,

baä muß nohoenbigeroeife jeben beineägleidjen

ebenfalls rühren* (Srgo id) f)abe für miefi, icf)

f)abe für mein SBerf bie befferen 23ürgerfreife.

Hai ift fcfyon tuel, ja, e$ ift am (Snbe genug, benn

icf) null bod) gerabe auf ba$ 93olf, auf ben fernigften

Seil unfereS altbat)rifd)en SBolfeä roirfen . •

2Me @t)rung ging nicfyt unbemerft Borbet, jte

haftete pdf) in ber ©eele ©d)üed)W ein, unb ber

n>acfere STOefcgermeifter jog fein rieftgeä Saferen*

tud) l)ert>or, um irgenb ehoaä ju tun unb fo ben

(Sinbrucf au verbergen, ben bie äöorte auf if)n ge*

macf)t Ratten.

„9lo ja .
" fagte er, „i fag ja net t>o bem,

baß bie beffern 93ürger net aa gemiffermahn in

23etrad)t femma betreff biefer S^ge, ob •

.

„Saß mid) einen 2(ugenblicf roeiterfolgern!" untere

brad) if)n ©d)tt>ingJ)ammer freunblid). „3d) fyabe

alfo biet) unb mit bir bie befferen SBürgerfreife für

mein 2Serf* Söenigtfen* bie üttänner- 2öte ftefyt

eä mit ben grauen? 95itte! 4?ier tft ali ifyre 9te*

präfentantin beine grau; t>on meiner grau fpredje

id) nidjt, benn ftc fßnnte aW Partei geltem 3fber
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ifyr betbe feib bod) fyeute wafyrfyaftig nid)t mit einer

SBoreingenommenfyeit für mein 2Berf ober aud) nur

für mid) fyiefyer gefommem 3fyr famt, um ju ta*

beln. 3^r fyabt getabelt. Unb be*f)alb tjt euer

Urteil, je^t, nachbem td) eine ©jene twrgelefen

fyabe, unparteüfd), e* ijl t>on Sßert, e* ijl beweib

fräftfg,

3f)r ftef>t beibe unter einem (Stnbrucfe, bem tf)r

wiberjtreben wolltet — unb boef)! 3d) barf wofyl

fagen, aud) beine grau n>ar erfd)üttert. 2fIfo?

3d) fyabe für mid) aud) bie beutfcfye 95ürger*frau,

bie $au*frau* ©oll id) met)r anftreben? ©od td)

mel)r »erlangen? Stein! Ober foti id) gar burd)

eine Änberung meine* ©treben* euren 93eifaH t>er*

Heren? 2)enn id) t>erjtd)ere eud), ifjr beibe würbet

eud) Don allem, wa* nad) ber 2Jloberne fdjmecft,

mit 3(bfd)eu abwenben. 3d) fonnte t>ielleid)t t>or*

übergefyenb bie 3ujlimmung eine* feid)ten 3*ttung&*

fdjwäfcer* erringen, aber eud), ba* 25ürgertum, bie

beutfdje 4?au*frau würbe id) nie mel)r gu Srdnen

rüfyren, 9tie! 3d) würbe alfo alle* verlieren, mid)

felbft, meinen ?eben*mut unb eud)! Äönnt it)r ba*

wollen? • .

."

„9ia! SRa! 2»atf)ieS!" rief grau Sparte, bie nun

nid)t länger ifjre tiefe SJemegung jurücfgalten fonnte»

©ie fiel il)rem SDZanne um ben #al* unb warf

einen flefyenben 95 lief auf iljren 33ater.

„2(2Räu t>at berÄerl! 20Ääu!" backte ©d)üed)l,

aber rüfyrenbe gamilienftenen, wie biefe, al* nun

2Äarie fid) l)ingebenb an tfyren ?eben*gefäf)rten an*
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Hämmerte, t>erfef)lten nie ifyre SBirfunfl bei Ü)m.

Sr n>ar macf)tlo$ biegen, bie raubejte ©djale

fcf)ü^te il)n nicfyt t>or ben ©tackeln ber ©elbjt*

Vorwurfe.

Unb n>ie mm grau ©cf)üed)l if>tt jutraulicf) mit

bem (SHenboflen auflief unb fd)meid)elte: ,,©el),

SBent, je$t fpreij bi nimma!" ba fefete er ein

frcunbUd) verlegene* ©eficfyt auf unb faßte:

„9lo i bin aa net a fo, unb bal bö$ ni£ ii

mit bem STOoberna, nacfya tt)iH i eaf)tn aa net

snringa bajua. ÜbafyauptS, i fag'ä aufricfjti, i

roaar frol), roenn i a 3*itlang nt£ mefyr ^örat t>cm

bera ©Treiberei unb bena ©acfy'n überananb.

2(u$fenna tuat fi afo neamb bamit .

.

©cf)tt)inflbammer trat t)or if)n f)in unb reichte

il>m in bemerfen$n>ert treuherziger 2frt bie 9ted)te.

Unb ©d|uect)I fdjlug ein.

„2flfo nacfya, t>o mir au$ fcfjreibjt b', toia'i t
y

magft, unb reb'n tean ma nij mefyr bat>o! Unb

jefea genga ma in
y
i 2Bei$bräufyau$. 3 fyab foan

fcfjlecfyt'n Surfest net friagt t>o bera ©äuf*

lerei ba."

2ftle jtimmten fröfyltcf) ju, unb balb fdritten fie

burd) bie Äauftngerjtraße bem SDiarienplafc ju.

SBoran ber Siebter mit feiner glficflicfyen fäcau,

I)interbrein ba* @f)epaar ©d)üed>l.

UnteroegS blieb ber £err SRefcgermetjier ein*

mal jtefyen unb fagte fopffdjüttelnb

:

Jßaftttf tua i be ®'fd)id)t no lang net. SBarum
i g'rooant f)ab unb be anbern pftffa fyamm, warum
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ma'r afo fag'n fo ober afo, Qrab fyinum unb fyerum,

bot Qtfy ma nct et

„25em," ernriberte grau ©d)üed)l, „t f)ab ba

fdjo beut tn ba gruaf) fl'faflfc ©ö$ fan ßetjtiße

©acfya, unb ba fennan mir un$ net au* .

.

„3a . . ja . . . mit'n ©cfjecfer ^>ault f)ätt i fyaft

a fdjön'ä Steb'n, unb er t>erjtanb mi, unb i t>er*

ftanb eafym."

©d)üed)l feufjte unb flieg ben ©pajierjtocf auf

ba$ 9>flajter-

Dann gingen fte weiter hinter bem fleißigen

©d)tt>iegerfol)ne fyer.
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I

n einem fdjönen ©ommerabenb, alä bie

©cfywalben ungemein bod) flogen unb

jtd) mutwillig überferlügen unb bie ©tare

ftcf) ttiel ju erjäfylen Ratten unb bie Ockfen mit

feierabenbltcfyer 93ebaglid)feit redjt breitbeinig einen

mit buftenbem Älee belabenen SBagen beimwärtS

jogen, fam ber .Sommerjienrat ©cfyragl auä feinem

fcfjönen ?anbf)aufe bertwr, um im ©arten ju lufr

wanbeln.

(Sr legte bie <£änbe auf ben Stücfen unb wollte

eben fetneä angenehmen ©afein* frob werben, alö

er plöfclief) ju ftraucfyeln anjtng, umfiel unb tot war*

2)er fcfyneD fyinjufpringenbe ©ärtner fal) i!)n

fcfjon al$ Scid)e unb ftürjte mit ber traurigen

SDMbung in ba$ $au$.

grau ßiijie ©cfyragl, eine geborne ©mitf) au$

Hamburg, behielt immerbin noef) fo \>iel Raffung,

um t>on bem ©freien ber 3Menerfcf)aft unange*

nefym berührt ju werben unb au bemerfen, baß

taftlofe ?eute pef) Dor bem ©artenjaune anfam*

melten unb neugierig auf ben Ort beä ©djrecfenä

fyinjtarrten. ©ie befafjl, bag ber Serftorbene in

ba$ ^arterrejimmer red)t$ t>om gingange getragen
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tt>erbe, unb fanb fid) bann, ali t>ai gefdjefyen mar,

bort ein unb blieb bie gebübrenbe SBeile mit einem

t>or bie 2(ugen gepreßten $afd)entud)e im 3tarattf

flehen, roanfte f)inau$ unb überlieg ti ber treuen

Äöd)in, alle in folgen gälten nötigen 2lnorbnungen

ju treffen*

Die ©eelnonne fam mit fragen unb Anträgen

unb 9tatfd)lägen, beren gefd)äftlid)e 9lüd)ternl)ett

bie SBttroe auf ba$ peinliche berührt fyätte, unb

ei war in ber Zat fcfyicflidjer, baß jtd) baä un*

gebilbete grauenjimmer mit einer ÄngejMten über

ade biefe Dinge berieh

Der ©cfyreiner fam mit ber Sitte, für ben fyod)*

gefd)äfcten (S^renbürger einen ©arg au$ @id)en*

l)olj anfertigen ju bürfen, ber ©cfyneiber erbot ftcf>,

in fürjefler SBälbe einen fd)toarjen 3njug f)erju*

jtellen; ber Totengräber teilte mit, roai if)tn an

(Sffen unb Srinfen wäfyrenb ber 9iacf)t»ad)e JU*

fomme, ber Ärämer hatte paffenbe Äerjen anju*

bieten, unb alle biefe 2lngelegenf)eiten mürben wn
ben Dörflern in einem fad)lid)en 2one vorgebracht,

ben bie gnäbige grau nid)t ertragen hätte,

©ie lag in ihrem 3unmer auf bem Dirnau unb

Dergrub ba* Qaupt in bie Äiffen.

©ie mar nod) Diel ju überrafd)t, ju betäubt, um
jtd) einer fanften Sraurigfeit Eingeben ju fönnem

3hr erfteS @efüf)l, unb e$ t)ielt nod) immer

nach, war baä ber Empörung über bie Stofyeit

biefer plöfclichen ©d)icffal$fügung*

9Ran weiß, baß ber Job, ba$ @nbe aller Dinge,
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einmal fommen muß, jeboef) eine, rcenn aud) nur

furje SBorbereitung auf folcfje SBorfommnijfe foflte

man beanfprucfyen bürfen. Siefen jtoedlofe JJerein*

bred)en n>ar ba« SBerlc^enbfle baran. 3fber ©cfyragl

n>ar aud) im ?eben nie eine gartfüfylenbe Siatur

gewefen . . ja fo . . n>a« fonnte ber Ärmfte ba*

für?

@« n>ar ein törichter 3ufaH, e« n>ar ba« Ältma,

bie »Oifee, e« war ber 2fufenthalt in biefem dben

25orfe, ben fie nie, nie gebilligt fyatte, auf bem

nur ©d)ragl mit feinem in genriffen gftHen ein*

fefcenben ©tarrfmne beftanben fyatte.

SBie oft fyatte fte ben SJefud) eine« engltfdjen

ober bänifcfyen ©eebabe« t>orgefd)lagen!

2fber nein! Sfflan mußte ftcJ> in Oberbat)ern an*

faufen, man mußte biefe fentimentale 2fnf)änglid)*

feit an bie fogenannte #eünat über alle anbern

SRücfjtcfyten jleHen, unb nacfybem man einmal biefe«

gräßliche Sanbgut gefauft l)atte, mußte man ©ommer
für ©ommer mitten unter ben 23auern jubringen/

alle fyöfyeren ©enüjfe entbehren, fid) t>on ber @e*

fellfcfyaft jurücfiie^en . .

.

21«!

Unb ba« n>ar nun bie ^olge ba&on* 2Tn ber

(See tt)äre ba« bod) nie pafjiert, jebenfaH« md)t

fo balb, nid)t jefct!

2fber ©djragl

.

©ott, ber Ärmjte fam boef) 3eit feine« ?eben«

nie lo« t>on ber (grinnerung, baß er al« ©of)n

eine« fleinen @ut«t>em>alter« auf bem ?anbe auf*
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gewachfen war. <£$ war fein ©chicffal, unter bem

fie oft — wie oft! — ju leiben gehabt hätte . .

.

unb ba$ nun biefeä Se£te, SBitterfte herbeigeführt

hatte. Unb wie fcf>rerfltrf> ei war, ba$, unb alle$,

waä noch fommen mußte, gerabe l)kx ju erleben!

3n ber ©tabt l>ätte man boch fogleicf) eine

würbige 2fu$fprache mit ben greunben unb 38er*

wanbten haben fönnen, hätte 58er(tänbniä unb 95ei*

hilfe gefunben, Ijitx lebte man auf einer 3*tfel ju*

fammm mit SBilben, bie einem fremb blieben,

fremb bleiben mußten, mit benen ba$ 3ufammen*

fein in fchweren ©tunben nid)t weniger gräßlich

war, ali fonft.

2Cber ©chragl hatte bafür, hatte für jartereö

(Smpfinben nie, nie SBerftänbniä gejeigt, hätte ihre

Älagen fogar mit einer gewiffen Sronie abgewiefen

unb b<*tte jtd) immer ber fijen 3bee hingegeben,

baß er ju biefen ?euten gehöre unb baä rechte

SSehagen nur in ihrer 9Ritte finben fönne . .

.

3a fo! Den Äinbern mußte man telegraphieren,

bem großen SBerwanbten* unb ^reunbeäfreife mußte

man STOitteitung machen, unb twr allem ber

jeHenj mußte man e$ melben*

@$ ging nicht an, ben Äopf in bie Äiflfen ju

brüefen unb (ich biefer brüefenben, bleifchweren

©timmung binjugeben.

©ie lehnte fich ein wenig auf, brüefte auf bie

Älingel unb ließ (ich wieber fallen*

(£$ Hop fte, unb ba (ie nicht fähig war, laut

„herein" ju fagen, fchwieg (ie unb wartete, bi$
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bie 3ofe unaufgeforbert bic Sürc Icife öffnete unb

auf ben 3*f)*nfpifcen in it)rc 9iäf)e tarn.

Dann erft flüfterte fte: „gamu) . •
.!"

»,3a • . flnä . . . grau ." antwortete baä Wläb*

cfyen mit Derfcfyleierter (Stimme unb richtete eä fo

ein, baß ti wie t>erf)altene$ (Schlucken Wang*

Unenbltcf) mäbe unb gebrochen, fragte grau ÖJ*
jie: „#at — man . . . weiß man — — fcfyon

—
n>ann .

(Sie t>erjhmtmte unb ließ eine lange, bumpfe

9>aufe eintreten*

„2Beiß man fcfyon wann
ba$ — 23egräbni$ — ftatt — ftnben —

wirb —?"

„3a gnä grau — " gannp paßte jict) im

2one mit faum glaublichem Safte ber (Stimmung

an „3a — gnä — grau — " fagte jte fo

milbe unb weid) unb fo t>on (Schmer* burdjjittert

— „am 2>onner$tag — in ber grüf) um neun

Ut)r —-

grau Stjjte erhob fajl ungejtum ihren Äopf unb

fragte fchärfer, a\i ti il)re Stolle julteß:

„SReun — Uf)r!? — 2Ba$ ijl benn ba* lieber

für eine ?"

„Saftlojtgfeit" wollte fie fagen, ober „Dumm*
f)eit" ober „25auernmamer" ober „tölpelhafte 9tücf*

ftd)t$lofigfett". (Sie fagte e$ nicht, fonbern bliefte

nur iljre 3ofe mit hüflofem (Staunen an.

Unb gannt) niefte beiftimmenb unb fchmerjltd),

wie t>on einer neuen $ärte getroffen.
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,,3cf) I)abe ei aud) gefagt, gnä 5*au, ei ijt bod)

feine für fold)e Srauergäfle, nne toiv fit

haben »erben, aber ber £err Pfarrer hat flefaflt,

ei fei ohnehin fpät genug für bie Seute in ber

(Srntejeit . . /
„gür welche Seute?"

„gür bie Seute im Dorfe," eroiberte gann*)

unb jog verächtlich bie ©d)ultern in bie £öhe.

„@i fallen ja alle Vereine fommen unb überhaupt

alle Seute, unb ber Pfarrer fagt, mit bem Jrauer*

amt bauert ei bii nad) jef)n Ufyr, unb bai fei

fcfjon eine große 3(uinahme unb ginge eigentlich

gar nicf)t, benn bie Seute müßten ju ihrer Arbeit . .
."

„$Jlan Untitz bie 2frbeit md)t fcerfdjieben! STOan

fönnte bai nicht tun einem SJfanne juliebe, ber

fo triel ... ber tuel ju t>tcl für biefe Seute getan

I>at! W
grau Sijjie fagte ei fcf>r bitter unb fefete fid)

nun auf, unb ei fcf)ien faft, ali hätte ihr bie @m*
pörung über biefe 9tücfftd)tilo|tgfett mel)r Äraft

verliehen.

„93leiben ©ie ba, ftannt)," fügte fie ^inju, „ich

muß einige Seiegramme fd)reiben, unb bie tragen

©ie gleich auf Me 9>oft."

©ie wollte auffielen, f)ielt ei aber bann boch

für richtiger, fid) mühfam ju ergeben unb (ich, auf

gann^ geftüfct, mit müben ©dritten jum ©d)reib*

tifd) t)\n ju fchleppen.

hinfällig unb wie jerfdjtagen, nahm jte einen

Sßriefbogen unb blirfte ini Seere; fie empfanb ei
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boch alt eine ?afl, fo beobachtet ju »erben, unb

fte entließ bie 3ofe*

„©et)en ©ie einteilen, gannp. 3d) »erbe ©ie

rufen."

2ffö fte allein mar, überlegte grau ?ijjie, »ie

fte in ber »trfungävolljten SBeife bem $errn ©taat&
rat Stüter t>on Willing, @£ieHenj, bem Spanne

ihrer verdorbenen ©ch»ejter 3ane, bie Srauer*

funbe mitteilen foHte.

©ie begann ju fdjreiben.

„©tmon ..." 9ieüt! ©ie ftrief) benStamen burd).

©ogar in biefer ©ituation »irfte er unvorteilhaft,

unb fte füllte, »ie fo oft fd>on, baß man ali

Äommeriienrat unb reifer gabrtfbeftfeer nicht »ol)l

hätte ©imon ©chragl heißen follen. ©ie ftrid)

alfo ben 9tamen burd) unb fchrieb:

„SRetn I)et0flcUcbter SKann ..." — ba$ »ar

fdhon bejfer — „ganj plöfcltd) . . buret) einen

©d)laganfaH —" nein! — fte ftrid) auch ben

©chlaganfall burd) . . . „gan$ plöfcltd) . . hin»eg*

gerafft . .
." ja, fo »ar ti recht . . . „SJeerbigung

Donnerstag früh neun Uhr hier . . . faffungäloä . .

.

?tjjie ..." ©ie fchrieb baä Seiegramm ab unb

fügte bie 2ft>reffe mit bem ganjen Sttel bei

9lun an bie Äinber. 3CdE> ©ott! Der arme

3ohnn9 ... bie ärmjte 95eß! 4?ier feufjte fte tief

auf unb fchrieb mit fltegenber geber. „Unferliebfter

9>apa ganj plöfcltd) unb unerwartet geftorben.

Äommt fofort!" %üx SBeß noch bie 2fn»eifung,

fogleid) ein Srauerfoftüm ju befleßen.
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Dann ein Seiegramm an bie Äonfeftioneufe,

um ein Äojtüm für jte felbjt.

Da* alle* batte 2Tnfpannung »erlangt, unb jte

übergab ber wieber eintretenben 3ofe bteDepefdjen

mit einer ©ejle, bie beutltd) au*brücfte, baß fie

am (Snbe tfyrer Äräfte angelangt war.

©ie bltcfte nid)t um, jte reichte bie Rapiere nad)

rücfwärt* unb ließ ben rechten 3(rm jlnfen, tnbe*

jte tfyren Äopf auf ben linfen legte.

gannt) blieb jtefjen. ©ie l)atte nod) etwa* t>or*

jubringen.

„2Ba* tjt?" fragte Staate flüjternb.

„©näbtge Sfrau, SKtnna fagt, bie 2obe*anjeige

müßte gleid) an bie 3*itung gefdjtcft werben, ba*

mit jte morgen brin ftefyt, wegen ber <£errfd)aften,

bie twn weiter ber fommen follen . .
."

„3d> fann nidjt," flöf)nte bie SBitwe, ,,td) fann

jefct nid)t . . . fommen ©ie in einer fyalben ©tunbe . .

.

*rielletd)t bin id) bann imjtanbe . . . gel)en ©ie,

gann^! 3d) fann jefct nid)t . .

."

Da* STOäbdjen »erlieg befjutfam ba* 3iwmer,

unb ftxau warf jtd) wieber auf ben Diwan
unb flagte ba* törichte, brutale ©d)tcffal an, ba*

eine Dame t>on jarten 9ler»en fo unvermittelt in

eine foldje entfefcltcfye Sage brachte.

SBären nur bie Äinber bagewefen! 3(ber wer

tjatte an fo etwa* aud) nur benfen fönnen?

3of)nm) mußte bei ber SRegatta fein, unb 93eß

batte jtd) fdjon wochenlang auf „Styringolb" ge*

freut. 3mmer waren jte fyter, unb gerabe jefct,
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wo fte einmal fröt)UdE) unb forglo« weggeeilt waren,

mußte biefed ©raufamfte jtd) ereignen!

- 2(cf)! -

2

Die Äinber waren angefommen, bie erjten 95lu*

menfpenben trafen ein, unb jaf)lreicf)e Seiegramme

langten an, in benen ba« Unbegreifliche fcfymerj*

licfyft bebauert würbe. Die @£jeHenj fcfyicfte eine

Don 93ejtürjung überftrömenbe Äonbolatton mit

ber dlad)xid)t, baß jie am STOittwod) abenb be*

ftimmt erwartet »erben bürfte* Die 3eitung brad)te

bie ganjfeitige 2obe«anjeige, unb nur ber anjtößige

Slame „(Simon ©djragl" ftörte in etwa« bie 93or*

nel)mf)eit biefer 93efanntmacf)ung. Die Unterfdjrift

ber trojtlofen SOBitwe ?i$jte unb ber Äinber 3of)nni)

unb 23eß &erwifd)te bod) einigermaßen ben @in*

bruef ber SBobenftönbigfeit (Sine 95rauereiaftien*

gefettfcfyaft geigte baju nod) ba« 2lbleben bei be*

währten 2fafftd)t«rate« in größerem Formate an,

unb bicfyt barunter folgten bie SBeamten ber

©djraglfcfyen 2Rafd)inenfabrif.

Unter „#ofc unb ^erfonalnadjricfyten" brachte

bie 3eitung einen tt>arm empfunbenen 9larf)ruf

unb gebadete ber SBerbtenfte be« tücfyttgen 3nbu*

ftrietten, ber ali ©ofyn eine« fleinen ©ut«t>er*

n>alter« in ein @ifengefd)äft tn9tabburg eingetreten

war unb jid) burd) eiferne 2Bitten«fraft $um S8e*

7*
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ft^er unb Seiter eine* großen Unternehmen* empor*

gefchnningen Ijatte. (5* war auch erwähnt, baß

er ftcf) mit einer Softer be* ©eneralfonful* ©mith

au* Jpamburg vermählt hatte unb ber ©d)tt>ager

be* betannten ©taat*rate* von Wifling getvor*

ben tt>ar.

Da auch in ber SobeSanjeige Hamburg, Ttnt*

n>erpen unb ?tverpool al* von bem JrauerfaH be*

trojfene Orte angegeben tvaren, unb ba man bie

vielleicht noch ftärfer in 2Kitleibenfd)aft gejogenen

©emeimvefen SBied)tad), ^Jlattling, Straubing unb

<5ber*berg forgfältigft mit ©chweigen übergangen

hatte, mar ttnrflid) äße* gefchehen, n>a* gefchehen

fonnte, um ba* Distinguierte ber verblichenen 9>er*

fönlichfeit hervorzuheben.

Unb noch etwa* trat ein. Um SDttttrooch, vor*

mittag* gegen jehn Uhr, langte ein $onbolenj*

telegramm au* bem Äabinette be* 2anbe*herrn

an, unb e* nmrbe vom @spebitor in Uniform per*

fönlich überbracht

Diefe* ©efcheljnt* rührte unb flärfte ^ugleic^

bie 2Bitn>e, bie jich erjt jefct baju brad)te, ihr

3immer ju verlajfen unb längere 3*it an bem

9>arabebette ju verweilen, auf bem mit biefem,

gutmütigem unb tt>ad)*gelbem 2fatlifee ber arme

#err Äommerjienrat lag.

©päter jog fte jid) tvieber jurücf unb überlieg

e* 3ohnm), bie Deputationen ber SBereine ju emp*

fangen, bie jid) erfunbigten, n>o fte mit ihren

gähnen 2foffleHung nehmen füllten, ob ber SBete*
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ranen&erem ober bie ©cf)üfcengefetlfcf)aft ben 3ug
eröffnen bürfe, unb folcfye -Dinge mefyr.

3oJ)nn9 jeigte jid) barin tüdjttg, unb er datte

eine triel beflimmtere 2trt, ju antworten unb feinen

SBtllen burcfyjufefcen a\i ber SBater, bem jeitlebenä

bte fleinbürgerlidje ©emütlidjfeit angefangen fyatte.

3ofnnp n>ar furj angebunben unb refertriert; er

lieg ftcf> nicf)t in lange ©efprädje mit ben Dorf*

Ieuten ein unb fdjnitt ifre n>eitfd)tt>eifigen <£r*

flärungen einfad) ab.

Dem einen unb anbern mochte ber Unterfcfyieb

jnnfdjen SBater unb ©ofyn t>iedeic^t unangenehm

auffallen, aber bie ÜWama faf) mit SBefriebigung,

baß Sofynnp feljr t>iel t>on itjx unb ber ©mitljfcfyen

gamilie hatte.

3m ?aufe beä 9iad)mittag$ famen einige 23er*

roanbte be$ SBerjtorbenen an, mit benen nun frei*

lief nicf)t t>iel ©taat $u machen mar.

Die ©d)wefler be$ Äommerjienratä, bie in jtem*

ltd) reifen 3af)ren geheiratet ^atte, mit ifyrem

Spanne, bem 2lpotl)efer ©erner t>on Straubing;

bann ein Soufin beä SSerftorbenen, 2(mt$rid)ter

*£olberieb au* (SberSberg mit feiner grau, bann

nod) befTen ©d)n>e(ter, ein ältere* gräulein, ba$

in STOündjen eine 9>enfton leitete.

grau ?ijjie begrüßte jte unb mußte ficf> balb

mit einer 3Jttgräne entfdjulbigen. ©o traf 95eß

bie 95erpflid)tung, bei ben 33ern>anbten ju bleiben.

Jante SWarie, eben bie grau be$ 2tpotl)efer$,

ijatte bie Spanier, gegen bie fyamburgifdje §ng*
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länberei, wie jie e$ nannte, ju opponieren unb

auffällig oft „W flatt w93e0
M

ju fagen.

„(JUS,'
1

fagte (ie, „mir fan amal 2fltbat>ern, unb

bei guter 9>apa, ©ott l)ab' if)n feiig, n>ar ganj

g'nriß einer mit ?eib unb ©eel, unb i Ijab mi oft

g'nmnbert, baß er be . . . i mag jefct net janfen . .

.

baß er be (Snglänberei ba erlaubt f)at unb feine

Äinber, bu lieber ©ott, bie @nfel &om alten

©cfyragl in 5Bied)tad), mit folcfye dlama rumlaufn

1)at tajfn. Uli ob bö$ aud) nod) n>a$ n>är!

3ol)nm)! 9)?a meinet fcfyo, 6$ fommet'ä aui bem

fytntcrjVn 2fmerifa f)er, n>o b' SXoßbieb bafyeim fin

unb b* ©djnnnbler unb b' ^etroleumnmdjerer.

Unb wenn ma fd)o, ©ott fei Danf, im efyrlicfy'n

2)eutfd)lanb auf b' 2Belt fomma i$, na foß ma
fein efyrltcfy'n beutfcfyen SRama füfyr'n* Unb 93eß!

3$ benn bö$ aa no a ricfytiga 9iama! ©o Ijoaß'n

be grauenjimma, be im SiVi Äoloffeum it>re 9ie*

gertänj auffüfyr'n. 9ta! ©d)au mi no o, unb bu

braudjft ma'$ net übt nef)ma! 3 t>ab meiner ?eb<

tag mei SÄeinung g'fagt, unb g'rab, weil bei lieber,

guter ^>apa ba brin liegt, muß i bö$ fag'n. Denn
i weiß g'nriß, unb er bat mir'S felber g'fagt, be

(Snglänberei Ijat'n oft g'ärgert, unb leiber \i er

fo fcfyroad) g'roefn unb l)at nacfygeb'n an S^eb'n

j' lieb, grexli, toer H fagt, muß 95 fag'n, unb

n>enn ma einmal fcfytoad) \i unb nachgibt, na xi

*i Umfeljr'n fcfyroer, unb auf be SBBeif U nadj'm

3o^nn9 bie 93eß fomma. 2Cba weißt, mi bringfl

b' net baau, baß i be . . . (Snglänberei, be l)am*
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burgifcfye, mitmad), unb i fag einfad) <&l\i, unb

wenn bei STOama mi brum anrebt, nadja fag i

öcfl. Unb i miß bir bloß fag'n, wenn i fo a

fauberS STOabl tt>är, alä nrie bu, nadja mödjt i

überhaupt* net anberjt fyeiß'n. 2( ?tefl ii bo fdjo

n>a$ anberä ali wie S3efj . 2Baö fagjt b'? 2)u

fyoaßt amal fo? 9to ja, leiber, baß bei lieber, guter

9>apa, ©ott l)ab' ifyn feiig, nacfygeb'n l)at, aba

weißt, a flein'S bijfel g'fyor id) aud) jur 5amWe/

alä ©cfywefta t>om 9>apa unb alä bei rechtmäßige

2ant, unb ba bin t l>alt fo frei unb fag mei Sttei*

nung, unb bii ii aud) bie SÄeinung t>on unferer

gamilie, ju ber beut lieber $>apa g'fyort bat, unb

be er feiner ?ebtag g'fd)äfct f)at, wenn er aud) ber

reiche $txx Äommerjienrat wor'n ii. Denn bo$

fann i bir fag'n, ?iefl, i weif, bein* ^apa W in

feinergamilie,in feiner alt'ngamilie amwofylflen

g'roefn, unb wenn mir aa net in ba Sobeäanjeig'

brin g'ftanb'n fin, tt>eil ?ieferpol)l mei t>ornef)mer

ii, ali mie Straubing, beöweg'n fyamm mir bod)

j'famm'g'bört unb ber #err ©djragl &on 2Hed)tad)

Ijat fo triel 'golt'n, baß ma fein' SRifter ©djragl

brauß j' mad)'n braucht . • • 2Ba$ fagjt b'?"

,,3d) meine," fagte ber 2fmt$rid)ter #olberieb,

„bu follft bid) unb . . . unb b' 23eß net aufreg'n .

,r3e§t fagt er aa ,23eß'! 9Zo Don mir au* fönnt'S

if)r ja tun, toai tt>r wollt'*, aba id) tu net mit.

Unb aufreg'n tu i mi gar net, i fag mei 9Keinung

unb i fag' &ii . .

23eß war ju gut erjogen, um ben ©trett burd)
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eine (Srmtberung in bie Sänge ju jiefyen, unb bann

mar am @nbe baä J&erj be$ jungen SWäbcfyenS ju

fefyr bebrücft, unb bann mußte e$ aud), baß man mit

Sante STOarie über riete Dinge nid)t reben fonnte.

SRama f)atte oft genug ju $)apa gefagt, baß

Sante SWarie ganj gewiß in ifyrer 2frt eine tüchtige

grau fei, baß |ie e$ aber ablehnen muffe, mit tfyr

über ?eben$auffaffungen ju ftrettem

©d)ließltd) mar bie brat>e grau 2fpotf)efer aud)

t)on einer t>iel ju meieren ©emütäart, ali baß fie

SBerfHmmungen ju jtarfe SBurjeln l)ätte fäffen laffen*

Unb mie jie
Hnun mit 93eß ober in ©otteä SRamen

mit @lt$ t>om ©arten herein mieber in$ #au$ trat

unb mieber in ba$ 3immer ging, in bem £err

©djragl mit bem um>eränbert gutmütigen ©ejtdjte

faß/ gerfloß jte in tränen unb umarmte unb fußte

it)re 9tid)te, unb fagte tl)r, baß ffe in il>r eine

jmeite SKutter fyabe.

„3f)r armen Äinber," fd)lud)jte fie, „if)r mißt'3

ja l)eut nod) net, maä il)r am ^>apa verloren fyabW.

©o ma* merft ma ja erft fpäter im ?eb'n, menn

ma JJeimmel) friegt nacfy'm (Slternfyauä . £) mei

©unon! SBBer fyätt'ä benft, baß i amal fo t>or bir

fielen muß? 3efct fann i bir'* nimmer fag'n, mie

t)iel 2)anf td) bir fcfyulbig bin, unb fo lang ein*

lebt, fpart ma bie gut'n ©ort* unb fd)amt |x förmli,

baß ma'* ei'm fagt, unb fo triel ©ad)'n fagt ma,

an be
}
i 4?erj net benft .

.

3a, mie Ijätte man ber Sante STOarie bii fein

fönnen, bie ffd) fo natürlid) gab in ifyrem ©djmeri,
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unb bie ttneber fo flug unb fo gefaßt tt>ar unb an

alle$ backte, tt>a$ in einem folgen gafle unb in

einem folgen £au$I)alt nötig war?
„©cfjau, CK«/ fagte fte, „wir muffen jefct mit

ber Äödjin reben, baß jte für morgen alleä ridjt',

benn if)r müßt morg'n bod} für Diele ©fijl forg'n,

unb bei SDJama, irf> miß il)r ja g'nriß nij 23öf$

nacfyfag'n, aber beä weiß i g'nnß, baß be net an

fo n>a$ benft, unb auf b' Dienjlbot'n barf ma (i

net Derlajfn. Unb fcfyau, Äinb, n>enn'$ aud) a

Srauerfall ii, im ßaui muß ma boefj an @f)r'

ei'leg'n, benn b' ?eut' fritifter'n unb frag'n net

lang, ob ma gut ober fd)led)t aufg'legt n>ar, unb

mit ber SJtadjreb fin be glei bei ba #anb, unb

n>a£ a richtige ^auäfrau ii, @liö, unb bu fyajt

g'nriß beä 3*ug basu, jiefygjt, be muß il)r ©ad) in

Örbnung fyamm, unb ob ber 2(nlaß traurig ii ober

luftig, wenn amal ©äfV ba ftn, müffen f merf'n,

baß f in an ridjtig'n Jfcaui (in . . unb jefet gef)'n

wir ju ber Äöd)in, unb banad) fcfyau'n nur nad),

ob bie 3i»tnter in Drbnung jtn, benn bei STOama . .

.

bu weißt fcfyo, unb i null nij g'fagt \)amm . .
"

Unb ali tüchtige grauenjimmer gingen 93eß unb

Sante STOarie in bie Äüd)e hinunter unb Rafften

für ben näd)ften Sag an unb gingen herauf unb

mujterten 23etten unb SBäfdje unb vergaßen il)ren

©Camera über biefen 2)ingen, bie törichte 9Äenfd)en

Äletnigfeiten Reißen*

grau ?ijjie aber faß an ifjrem ©d)reibtifd)e unb

legte in einem SBriefe an grau ©d)ul$e*£enfeberg
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in Hamburg, tfyre treuejte greunbin, bie ganje

SrojHoftgfett nieber, t>on ber fte angen>el)t mar.

Unb bte fWrfjten SBorte, bte ein 2Mlb *>on tf)rem

gebrochenen Däfern gaben, unierftricf) fte jtoetmal

unb bretmal.

SWtt bem 2(benbjuge traf ©eine (SjjeHenj, ber

(Staatsrat a. D. t>on Wifling, ein. 2Rit if)m famen

fein SBruber, OberjHeutnant j. D. t>on Riding, unb

bejfen ©emafyltn, eine geborene t>on ©elbenberg.

33er gleite 3ug brachte ben tecfyntfcfyen 93etrieb£*

leiter ber ©cfyraglfdjen gabrtf, Dtreftor Äunae,

ben faufmämtifcfyen ?eiter, Direftor #albenfd)tt>ong,

ben *)>räftbenten be$ 2(ufftd)t$rate$ ber 2fftten*

braueret, Äommer^ienrat ©äble, ferner jroet Äorpö*

bruber t>on Uofynnp unb ben 9>räjtbenten be$ 9iu*

berflubä.

Der flehte 25af)nf)of &on ©Ankaufen naf)tn ftd)

bei biefer gälte t>on eleganten SrfMeinungen fom

berbar auä, unb bie 93eamten füllten ftd) in ifyrer

3?ebeutung gehoben, al$ fte mit biefen #errfd)aften

in bienjllidje SSerttyrung traten.

Der 95af)m>orftanb falutierte mit wirflieber #ocf)>

acfytung, unb ber ©tattonäbiener nafym an ber

©djranfe jebe« SMHett mit einer Verbeugung ab.

Unb beibe, SBorjianb unb Diener, faben ftd), afö

ber Vorgang vorüber tt>ar, bebeutungä&oll an. (5$

ift fdjon ettoaä baran, an ber 9lobleffe.

Den furzen 2Beg bxi jur SßiHa ©cfyragl legten

bie Srauergäfle, bie t>on 3ol)nnt> empfangen n>or*

ben waren, ju $uß jurücf. Die Dorffinber ftanben
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an ber ©trage unb flauten fie mit großen Äugen
an, unb an ben genflern, unter ben Jüren ftanben

neugierige grauenjimmer unb verfolgten fie mit

i^ren SMicfen.

Die 2Rann$btlber gelten jicf) mefyr *>erfiecft unb

flauten fyinter SÖBägen ober Jjolafyäufen ober I)inter

fyalb geöffneten ©djeunentoren auf bie gremblmge,

unb mancher, ben bie Sozialität beä guten Simon
©cfyragl irregeführt fyatte, t>erfianb erfl jefct,

baß ber 23erfiorbene bod) ein vornehmer 4?err ge*

tt>efen n>ar.

grau Sijjie fianb am ©artentore unb fam ber

(Stettens einige ©dritte entgegen. 3« erfcfjüttert,

um fprecfyen ju fonnen, faßte fie mit beiben £änben
bie Weckte be$ <&taat$xatt$, fiel bann ber grau

Oberftleutnant fd)tud)jenb um ben J$al$, taufcfyte

£änbebrücfe mit beren @emaf)l au$ unb nafym

£anbfüffe unb 93eileib$n>orte ber anberen mit

4?of)eit entgegen.

Dann toanbte fie fict) toieber an bie @£jeHenj

unb fcfyritt an ihrer ©eite burcf) ben ©arten.

Der ©taaWrat, ein l)ocf)gett>acf)fener fcf)lanfer

2Dfann, beffen t>on einem gepflegten grauen ©tufc*

barte eingefaßte* ©eftcfyt burd) bie leicht geöffneten

?ippen unb freiärunbe, toafferblaue 2Cugen ben

2lu$brucf eine* fortroäfyrenben ©taunenä erhielt,

blieb nun mittemeg* flehen unb fd)icfte einen 93lid

^erurn, ber bie ganje ©egenb unb bie 95lumen

unb bie Stafenbeete unb ben Gimmel unb bie rofa*

roten SBBolfen ernftltd) ju fragen unb tterantroort*
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ltcf> ju machen festen, unb fagte mit nad)brüdlid)er

SBetonung:

„2Bie fonntc ba* nur fo plöfclid) fornmen?"

@r fd)ütteltc langfam, in n>of)tabgemejTenem Safte

ba* #aupt, unb ba nur einige gröfdje im Dorf*

weiter quaften, fonft aber t>on mrgenbfyer eine

Antwort fam, fefcte er fid) mit SQBürbe in ©ang
unb blieb erjt wieber an ber Sure be* $aufe* ftefyen.

25a warf er nod) einmal einen ttortt>urf*t>olIen

SBlirf runb um bie 9tatur unb tt>ieberf)olte mit 95e*

tonung:

„9Zun fage mir nur, arme Siijie, toiefonnte

ba* fo plöfclid) fommen?"
grau ?ijjie feufjte tief auf unb beutete mit

fernerem 9tiden be* Raupte* an, baß aud) it>r

ba* ©djitffal nod) immer feine entfcfyulbtgenbe

(Srftärung gegeben f>abe* 9tad) milb*fd)merjlid)er

S8egrügung ber armen 23eß betrat man ba* 3int*

mer, roorin ber gutmütige ©djragt lag. Die ©eek
nonne unb Sante SRarie, bie frifdje SBlumen ge*

brad)t hatte, jogen fid) in ben ^intergrunb jurütf

unb nun ftanb ber ©taat*rat bem Soten gegenüber.

©eine frei*runben, n>afferblauen 3(ugen richteten

fid) auf ba* n>ad)*gelbe @efid)t unb fie fd)ienen

ju fragen: „SBoju ba* alle*?" dx nafym ben

9to*marinjmeig, ber in SQBeifyroaffer lag unb be*

fprengte breimal ben t>erjlorbenen ©d)tt>ager.

Dann entfernte er fid) unb fagte t>or ber Sure,

nneber fopffdjüttelnb: ,,3d) t>erftef)e ba* ein*

fad) nid)t."
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ftxau ?ijjte geleitete ben t>on fo triel Unfaßlicfyem

@rfcf)öpften naef) ben oberen Stäumen unb fefcte

eine fyalbe ©tunbe fpäter bem Staatsrate unb bem

(Sfyepaare t>on #iHmg See unb falte Äüdje im

oberen ©alon t>or.

2Me ©ireftoren unb bie jungen Herren würben

t>on 3ol)nnt) in ben ©ajtyof jur *J)oft geführt, tt>o

fid) fpäter auef) bie SSemanbten t)on ber ©cfyraglfcfyen

?inie einfanben; bie prafttfdje Sante SKarie fyatte

ba$ angeorbnet, weil fte bie Äöcfyin in ben 3u*

bereitungen für ben ttricfytigen Sag mcf)t ftßren

Iaffen wollte, ©ie felbjt jeigte übrigen* eine immer

harter tuerbenbe Unruhe, fragte, ob abenbä nod)

ein 3ug fäme, unb alt man eä verneinte, nal)m

fte 23eß auf bie ©eite.

,,©ag amal, @li$, t)dbt tf>r benn an Onfel $eppi

fein Seiegramm g'fcfyicft?"

„Dem Onfel .

.

„9lo ja, mein' S5ruber, an SSruber t>om 9>apa?"

95eß n>urbe rot unb verlegen unb fagte jogernb,

fie nrijfe e$ tt>oI>I nicfyt, aber trieHeicfyt ijabe 9J?ama.„

„£)' SDtoma? De f>at bo an niemanb anbern

benft, toie an ben faben ©taatärat. 3e(fa*, Seffaä

na! Daß aber i fyeut vormittag net g'fragt l)ab!

3 f)ätt mir'« bo nnrfli benf'n fönna, baß t>on eud)

niemanb . . if)r mißt'S ja toomogli b' 2lbreß gar

net . . . SeffaS, toai tut ma benn jefct?"

,,3d) n>eiß feine 2fbrefie rcirflid) nid)t," fagte 95eß.

„9to freili net. Um ben arma $)eppi fyat jt ja

nie n>er fümmert, net amal bei 9>apa. ©ogar bem
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ii red)t g'wefn — ©ott tterjeif) mir bie ©ünb,

n>enn id) if)tn unrecht tu — aber id) glaub wtrflid),

e$ ii it)m red)t g'wefn, baß fi ber arme <peppt

j'rficfjog'n fyat in fetner 23efd)eibenl)eit. 3efct fag

mir amal aufrichtig, 9Ääbl, weißt bu überhaupt,

baß b> an Dnfel I>aft?"

u3d) fjabe fdjon t>on il)m gehört/' antwortete 93eß.

„@ef)ört • . . \a . . . fo ganj t>on ba SBeit'n. Unb
waä l>ajt benn g'fjört?" examinierte Sante SDtorie.

33eß, bie wirfltd) in SBerlegenfyeit gefommen war,

würbe nun boef) etwaä ungebulbtg.

„©ott 2ante, wenn er fid) fd)on nie nad) $>apa

umgefefyen fyat, bann ift e$ bod) begreiftief), baß

wir Äinber wenig von i()m wiffen. ^>apa I)ätte

ifyn bod) jtdjer t>eralicf> aufgenommen

„£m!" machte bie grau 2fpotl)efer, „id) will bir

waö fag'n. SBenn jld) bie jwei SSrüber allein

troffen fjab'n, anberftwo, weißt, unb net bafyeim,

nad)I)er fyamm jte ftd> ade jwei g'fteut, aber in

be Sßelt ba rei ii ber gute $)eppi net fommen,

unb bö$ fann il)m fein STOenfd) verübeln, benn

böä ^amburgifdje l)at net ju if)tn paßt, unb er

net baju, unb boä wirb er fdjo g'merft l)amm y
i

aflererjte SOfal bei ber £od)jeit. 3(ber baß ma 'n

jefct übergebt, baß ma ifjm fei ©terbenäw6rtel

wiffn laßt, böä überwinb't er net . . . bö« i$ . .

.

ja, i fag bloß, baß t f)eut vormittag net bran

benft f)ab!"

Sante SDtorie jeigte jtd) fo unglüeflid) unb auf*

geregt, baß 95eß aKe möglid)en 93orfd)läge machte:
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ein bringenbe* Telegramm aufjugeben, ifyn aufju*

forbern, mit 2(uto herzufahren . .

.

„3a mei SWäbl," jammerte bie Sante, „wo foll

er benn in *piattling an 2futo fyerfriegen? Unb
wenn er nnrflid) ein* Wegen fönnt', mit n>a* foH

er'* benn jafjlen, al* befcfyeibner ©parfaf[em>er*

n>after? Unb wie fott er benn ba f)erfaf)r'n, mitten

bei ba Sttad)t?"

„Sante, ba* 3«^len beforge id) fcfyon, unb bu

fannft ja im Seiegramm anbeuten, bafl bu bie

Äojlen übernimmft. Unb ba* mit ber SHacfytfafyrt

i(l aud) nid)t fo fdjlimm; in ein paar ©tunben

fommt man weit, unb bi* morgen frfit) ijt er mit

Seidjttgfeit l)ier ..."

„SDfabll" rief bie grau 2fpotI>cfer unb !>alfle

it>re 9lid)te unb fußte jte ab, „?iefel! Du bift ganj

bei *Papa, ©ott l)ab if)n feiig, J)erjen*gut unb

refd) unb gleid) bei ba $anb mit an @ntfd)Iu$.

Unb red)t fyaft. 9Rir telegraphiert ifym bringenb,

unb bie ÄofVn halbier'n ma, mein STOann i* gern

bamit eintterftanb'n. 2fba glei gel) i auf b' 9>oft.

©ie wirb um ©ott'* ttntl'n net fd)o g'fdjlojfn fei?"

93eß fal) auf bie Uf)r.

„2Bir l)aben nod) eine SBiertelflunbe 3eit/' fagte

jte. „Unb id) fomme mit bir, wenn e* bir red)t ifL*

Sante SKarie jeigte jtd) I>ersltd> bamit eim>er*

ftanben, unb fo gingen bie beiben 3trm in 3Crm

jufammen burd) bie 2)orfgajfe jur ^ojh

Unb bie bratte grau 2fpotf)efer bat il)rer Stifte

innerlid) ade erregten SBornmrfe ab unb hatte mit
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einem STOale baä b&bfche SD?äbd)en mit mütterlicher

3ärtltchfett xni Jperj gefchloffen.

„Unb weißt, <8U$/' fagte fie, „bu mußt mir nig

übelnehmen. 3 bin tyalt für beine 93egriff an

altmobifche grau unb a biflfel fchnell bei ba #anb
mit >n 9teb'n. Unb fcf>au, bö« mit 'n Automobil,

bö$ roär mir überhaupt net eiVfalPn. UnferemS

i$ no an bie alt'n ^ojtfutfch'n g'roöbnt unb benft

net bran, baß f
$ an anbere 3*it W. Unb n>enn

bö$ Seiegramm wirfli $' fpät fommt, na ftec^t ber

arme <peppi bo, baß ma an tf)n benft b<*t, unb i

fdjmb'ä it>m fcho, wie lieb bu g'roefn btft unb

wie refolut. Döä tröfl 'n n>ieber. Unb flebgjt . . •

dlii . . fagte fie jögernb, „roenn'ä bi vielleicht

fgeniert, baß i bir an anbern 9iama gib, nad)a . . .

no ja . . nacha fag i aa ,25eß
4

ju bir . .
."

„Stein, nein, 2antd)en ... fag bu nur ?iefel!"

„3*
y
i n>abr, 9ttäbl?" rief bie grau »potbefer

in jtarfer Stübrung unb fußte bie Stielte nneber

ab, mitten auf ber 2)orf(traße.

Unb bann fdjritt fie ftiH neben ihr her unb

brüefte ihren 2trm feft an fich, unb eine rechte 9tuf)e

fam über fie.

3

Sante ÜÄarie hätte fid) untfonft geängfligt. £err

3ofef ©chragl, ©parfaffenüerroalter in <ptattling,

hatte bie 2rauernad)ricbt in ber 3*itung gelefen
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unb fogleid) bie Steife angetreten, ©o traf er mit

einem 3ufl*/ ber für »tele 2eute nid)t in 93etrad)t

flefommen wäre, am 95egräbni$tage morgend um
fyalb fed)$ Ufyr in ©ünjfyaufen ein.

Unb in genriflfer 93ejiel)ung n>ar baä ein gün*

(Hger Umjtanb, benn fo, n>ie er ftd> anfaf), bätte

ber $err SBeroalter nicfyt ju ber »ornefymen ©cfyar

gepaßt, bie am 2(benb Dörfer bie 93ett>unberung

ber ©ünjfyaufener erregt fyatte.

©er bicfe, fleine, »or Aufregung fcfjttrifcenbe

SDlann trug an biefem ©ommertage einen fctyroarjen

Überjief)er, ber nrirflid) ein »eräd)tlid)e$ ©tücf t>on

©arberobe tt>ar, unb nod) baju trug er il)n f)öct)fl:

unfcfyön, ben unteren Änopf gefcf)lojfen, über ber

23mjt jtd) baucfyenb unb am SKücfen breite galten

werfenb.
*

Unter bem SÄantet fcf)ob ftd> ein fctymarjeS 23etn*

fleib t>or, ba$ ju furj n>ar, unb alfo nicfyt fcfyonenb

über bie mit einer ©pange gefdjlojfenen @cf)ul)e

fiel, ja fogar bei heftigem 2fa$fdf)reiten einen Seil

ber wollenen ©ocfen bemerfen ließ.

©ein $aupt n>ar bebecft mit einem 3*)linber#

l)ute, ben er feit 3a^rjel)nten bei ?eicf)enbegäng*

niffen trug, unb ber t>on triefen ungünftigen SBitte*

rung$t>erf)ältniffen arg mitgenommen war.

3n ber regten $anb, bie ttrie bie linfe in einem

baumwollenen fd)tt>arjen $anbfcf)ul) ftecfte, trug er

einen Äranj, ber bie feltfamen ©d)önl)eit$begrijfe

eine* ^lattlütger ?anbfcfyaft$gärtner$ »erriet, unb

obwohl an feinem äußeren nicfyW gu fdjonen war,
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ftatte er einen stoßen Stegenfchtrm bei ftcf>, bem

feine Äunftfertigfeit eine annehmbare gorm hätte

geben fönnen.

25er #err SBerwalter war aber gewiß barauf

nicht bebaut gewefen. @r trug ben ©chirm, fo

n>ie er war unb ftd) jufammenlegte, einfach ali

nüfeltchen ©egenftanb.

<5r ließ jid) ben 3Beg jum Srauerfjaufe jeigen

unb jog t>or fcrf>d Ul)r erfl leife, bann ftärfer an

ber 2ürglo<fe, bt$ enblich bie Ädchin herbei eilte,

ber er flct> ju erfennen gab alt 25ruber be$ #errn

Äommerjienrate^

@r wollte gleich ju feiner armen, beflagenä*

werten ©chwägerin geführt werben, unb al$ bie

Äöd)in bejtürjt antwortete, baß ja bie gnäbige

grau noch im SBette liege, »erjtcherte er treuherjig,

baä fiöre ihn nicht, unb fte folle ihm nur ba*

3immer jeigen.

Sie A6d)in fagte, fte wolle e$ t)erfud)en unb

bei ber gnäbtgen grau anflopfen unb fagen, baß

ber #err . . . ber #err SJruber &om gnäbtgen

£errn ba fei, unb er mdchte nur einen 2(ugenblicf

warten.

2fber ber #err Verwalter hatte fein SBerjtänbni*

bafur, baß e$ auch in folchen STOomenten noch

foldje SBebenfen gäbe, unb er flieg hinter ber

eilenben Äöchin bie treppe hinauf unb ftolperte

reblich über bie ©tufen, weit er nicht acht gab,

fonbern ftd) in ©ebanfen ba* 3ufammentreffen mit

ber gebeugten SSSitwe überaus fchmerjltch ausmalte.
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3um ©lücf I)attc Sante SDtorie, bie längft ntcfyt

mcl)r fcfylief, bie ©locfe unb bann ©emurmel unb

©eräufd) vernommen unb dffnete bie 2üre unb

faf) if)ren SBruber bic treppe fyerauffommen.

©ie nnnfte ber Äödjin ab unb eilte bem guten

Önfel 9>eppi entgegen, umarmte tfyn unb vergoß

junäcfyjl reicfyltcfye tränen.

„©o, ^eppi," fagte fte, „unb jetst toartft an

Sfag'nblicf brunt'n im ©ang. 3cf) fomm gleid)

nunter..."

„2fber b' ©cf)tt>ägertn

„Die (tecf)ft nacfya fcfyo. 3*fe gel) abi, gel . .

.

i maef) mi g'fcfynnnb ferti . . . D mei 9>eppi . .

.

mer l)ätt m benft? . .

."

<Der $*rr 23ewalter, ber in ber einen Qanb
ben Äranj, in ber anbern ben 3*)linber f)telt, ließ

ftd) nod) einmal umarmen unb ging bann geljor*

fam bie treppe nrieber hinunter, (teilte ftd) unter

bie offene ßauätüre unb flaute trübfelig in ben

ttmnberfrönen SKorgen l)inau$ unb bemerfte ei

faum, wie fröl)lid) bie ©tare pfiffen unb bie

©djroalben jnritfcfyerten.

9lacf) einer furjen SEÖetle fam Sante SWarie unb

fagte: „Sefct laß bir norfjmat ©ruß ©ott fag'n,

9>eppi! ©elt, bai fyätt'n mir alle jtoet net benft,

baß mir au$ an folgen 2(nlaß j'fammfomma

müßt'n, unb roenn mir einer g'fagt I>ätt% baß ber

arme (Simon t>or mir n>eg mußt, l)ätt i
}
i net

glaubt ..."

„3 tvoljl aa net/' fagte <peppi.
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„mw .

.

„äöa* meinjl?"

„SSBiHjl b' jefct net' baju?"

@r ntcfte, unb jte faßte tfyn unter unb ging mit

i()m in baä 3wimer, barin jefet ber 2ote auf*

gebafyrt im ©arge lag*

2)er 2fnbltdP erffütterte ben SBeroalter fo, baß

er Äranj unb 3*)linber weglegte unb ein große$,

buntfarrierteä 2afd)entud) f)ert>orjug, um bie Zx&*

nen, bie ifym über bie SBangen Hefen, abjutroefnen.

„@el," fagte Sante Sföarie, „fo (tili unb frieb*

IicE> liegt er ba, äli wenn er fcfylafet?"

9>eppt fonnte nur niefen, unb er gab ftrf> 9Äül)e,

feinem ©cf)lud)jen £err ju »erben*

„SDhißt net fo »einen/' trdjtete it)n bie ©d)tt>ejter.

,,©d)au, toenn'ä fd)o fei' t)ai müflpn, na toar'ä fo

roemgflenS am bejVn. <£r l)at net letb'n muffen,

fyat ni£ g'roußt unb n>ar auf einmal weg. 2ln

fd)önern 2ob fyätt er ftcl> felber net toünfdj'n

fönna ..."

2fber tt>a$ fjelfen bie SBorte? Dem alten STOanne

fiel e$ mit einemmal fd)tt>er auf$ 4?erj, baß er im

2eben fo wenig mit bem lieben ©efäljrten feiner

3ugenb aufammen gewefen mar.

9Zeiblo$ fyatte er il)m allen (Srfolg gegönnt, auf*

richtig fyatte er ftd) barüber gefreut, unb nur au$

23efcf)eibenf)eit fyatte er ftd) ferngehalten, nur in

bem ©effifyle, baß er ju bem ©lange ntcfyt paffe»

Unb fo n>ar er immer fdjeuer geworben unb l)atte

tt>ol)l nicfyt bebaut, baß il)rer beiben Sage gejäf)lt
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fein fönnten. 3efet tarn ti über ifyn, baß fle ju

wenig warme greunbltdjfeit au$getaufd)t Ratten,

baß jeber fein f)erjlid)e$ @efül)l ju feiten gejetgt

fyatte. 3a, f)ätte er baran gebact>t! £>en weiteren

SBcö wäre er gegangen, um nod) einmal ben

95ruber ju fefyen unb il)m ju fagen, baß er alle*

Seit fein ©tolj gewefen war, baß er fo ttiele SWale

feine ©ebanfen ju tf>m gefcfyidt fyatte, lauter gute,

freunblicfye ©ebanfen*

@r ftrid) mit einer järtlidjen Bewegung bem

Soten über baä #aupt, unb bie tränen rannen

ifjm über bie runjeligen SBangen herunter unb

fielen auf ben unmobernen 9Äantel unb rollten in

feinen galten weiter.

2)a$ griff bie alte ©cfywefter heftig an, unb mit

unterbrüeftem SQBeinen bat fie: ,,@ef), lieber, armer

9>eppt, laß'* jefct gut fei! ©ag if)m 23f)üt ©ott,

ßar i
y
lang wer'n mir äße jwei if)tn net nad)*

trauern müffn . . . Äomm jefct!"

Da legte ber Verwalter feinen Äranj ju güßen

beä ©arge*, unb nefcte feine S^ger mit SBBeil)*

tt>affer unb machte auf ©tirne, STOunb unb 95ruft

beä Soten baä 3*id)en be$ Äreujeä* 3(n ber Süre

wanbte er jid) nod) einmal um unb fcfyaute nad)

bem SBruber l)tn, unb mit einem tiefen ©eufjer

fagte er: „3a . . ja . . . ber ©immerl!"

2ante SRarie faßte feine #anb unb führte tyn

burd) ben ©ang fyinauä in* greie. Cor bem

Jpaufe festen fte ftd) auf eine 95anf, unb lange

fd)Wiegen fie beibe unb fafyen t>or jid) t>in-
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„3a fo . . b' ©chwägerin . . fagte 9>eppi unb

wollte auffielen.

©eine ©chwefter l>telt ihn fanft aurücf.

„?afjl nur! ©ie fommt nacfya fcho runter, unb

b' Ätnber aud) .

.

Unb ba fiel tyr ber lefete 2fbenb ein, unb jte

erjäfylte bem 93ruber, baß fie ihm telegraphiert

hätten, unb wie gefcheit unb furj entfcfjloffen fid)

ba* SRäbel gejeigt habe.

„Die i$ ganj unfer ©ünon unb g'fallt mir fchon

recht gut SDBeißt, grab fo refolut, wie er allawetl

war, net tnel SBort', aber xoai f fagt, hat #anb
unb $;uß. 3 hab \a a biffel 2(ngft g'habt, bu t>er*

-

ftehfl mi fcho, baß bie Äinber am <8nb . . . no

ja ... a biffel hoch brob'n fei* fdnnt'n, a biffel ..

.

tt)ie fie halt . . . ober wie fie wenigften* war, aber

i muß fag'n, beim 9Räbel wenigjtenä xi fei ©pur
bat>o. 93om SBub'n hab i net t>iel g'fch'n unb

g'hört, ba weiß i noch i
y wenig. 2tf>er

y

i SKäbel,

i muß fcho fag'n, ba ii mir 'ö J?erj aufgangen,

©ans ber SBater, wie er war alt a junger. 9tefd)

unb gutmutig, aa weich, aber net gern fenna laffn,

fonbern Äopf hoch, wenn'* wer fied)t, gar fein

Sheater, t>erftehft, wie ... no ja ... wie fie wenig*

jlen$ früh** war ..."

9>eppt nidte, ohne recht i)\n ju h^ten. @r war
mit feinen ©ebanfen weit weg, in Stabburg, in

ber alten 3eit. SÖBie er ben SBruber bamaW be*

fucht f>atte unb ber einen ©onntag nachmittag

au* bem ©efdjafte gehen burfte, mit ihm, unb
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nue er ihm bamal* t>on feinen Plänen erjä^tte

unb fo jut)erjid)tltd) n>ar, unb ade« erfüllte fiel)

bann fpäter, noch Dtel fchöner, wie er'* gehofft

- hatte .

.

„Da ii f Wo/1

faßte Sante ÜRarie unb ftanb

auf, um ein junge*, fdjlanfe* Stäbchen ju be*

grüßen, ba* au* bem $aufe tarn, unb ba* alfo

bie Tochter war unb (Slife l)ieß ober 93eß unb

bem alten Dnfel bie #anb ganj merfroürbtg fräftig

brüefte.

Der #err Vermalter machte ein paar linfifche

Serbeugungen unb fam in Verlegenheit, benn

Damen fyatten auf if)n jtet* biefe SlBirfung, felbjt

bie *piattlinger, unb tt>a* er hier t>or jtch faf), war

boch im 2fo*fef)en unb im fieberen Benehmen etwa*

Vornehmere*, unb fo ftammelte er nrirflicf) etwa*

Don gräulein unb @l)re, bi* Sante 3ttarie ihn auf

ben regten SÖBeg wie*.

w3efet bu bift gut, *Peppi; fagt er ju feiner leib*

liehen 9Ttd)te gräulein, unb womögli fagt er ,©ie\

9limm'* no feft beim Äopf, fte i* fd)o >* SKabl

t>on unferm ©imon • •

Da* traute ftd) nun ber *£err Verwalter nicht,

aber er tätfchelte einmal unb noch einmal ba*

SDfäbchen auf bie linfe SBBange unb murmelte fo

etwa* wie „arm'* Äinb'\

23e§ aber gewann auf* neue bie 25ewunberuns

ber grau 2lpotf)efer, inbem fte bie Befangenheit

i^re* Dnfel* auf bie einfache SQBeife behob*

„?ieber Dnfel ," fagte fte fo felbjfrerjlänblich,
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al* fyätte fte ihn fett 3al)r unb Sag gefannt, „lieber

Onfel, bu haft gewiß noch fein grübjtürf bekommen

unb I>afl bie lange ftaijxt machen muffen .

.

Der $err Serroalter murmelte, baß er eigene

lief) nicht gefrühftücft Ijabe unb eigentlich nicht*

n>oDe, aber noch &or er au*gerebet hatte, war ba*

SEWbel in* £au* gefprungen unb in bie Äücfye

geeilt.

„2Ba* fagjt jefet?" fragte Sante «Warte ihren

25ruber. „3* bö* net a Itab* Sing, a nmnber*

nett*?"

,,©te hat tnel t>om ©tmmerl, b'fonber* bie

2lug'n . . fagte ber Onfel.

„Unb um an STOunb unb überhaupt* unb b'fonber*

tm SBenebmen. Du btft ganj »erbattert g'toefn

unb fagft gräuletn ju ihr, no ja . fyalt a biffel

leutfeheu, rote'* b' allaroeil g'roefn bift, aber fte!

?ieber Onfel, fagt f unb glet fallt ihr tt>ieber be*

Nichtige ei, unb g'fagt unb toa t* bei ihr oan*.

dlal 3 muaß fct>o fag'n, bö* SDtabl funnt gar net

liaba fei, unb i funnt'* net liaba bamm, n>enn'*

met eigen* $tnb n>aar, unb gar nij ©'fchupft'*

unb ntj aScrfünftelt^ i* bro, net bö* ©'rtngfte

t>on ihr .

.

95eg fam toieber unb beefte wahrhaftig felber

ben 2tfd) mit einer blübroetßen £etmt>anbbecfe unb

forgte bafür, baß tyifav Äaffee fam unb (Sier unb

SButter, unb fte nötigte ben Onfel jujugreifen unb

tat alle* fo reijenb, baß lante SKarte mit (kahlem

ben Äugen babei faß unb ihr freunblich julächelte*
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Über ben JJerrn SBenoalter fam ein wohlige*

©efühl t>on ©aheimfein unb 3ufle^örtgfcit, fo baß

er beinahe gefprächig würbe unb t>on feinem lefcten

3ufammentreffen mit bem Heben, armen Simon
erjäfylte, unb baß er 3of)nn*), ber baju fam, fchon

tnel I)erglic^er unb freier begrüßte.

Da* ©efpräd) blieb in gluß, unb mit fragen

unb Antworten fam man ftd> immer näfyer,

TM eine ^albe ©tunbe fpäter ber £err ©taat&

rat au$ ber Sure trat, um einen serwunberten

23ltcf auf bie morgenfrifche Statur ju werfen, fah

er mit (Staunen biefen Seil ber Familie einträchtig

beifammen fifcen unb fah, wie linfS 93eß unb rechts

bie grau 2(pothefer jebe eine #anb beä fchlecht

gefleibeten 3nbitribuum$ gefaßt gelten.

dt wollte nach einem leidsten Äopfnitfen in

ben ©arten hinaustreten, aber Sßeß fprang auf

unb teilte ihm mit, baß Dnfel 9>eppt angefom*

men fei.

2)ie freiärunben Äugen ©einer (Ssjettenj er*

wetterten jtch noch etwa$.

„On . . . fei . fo . . fo .

.

„35er SJruber t)on 9>apa," ergänjte 25eß.

„Der 93ru . . . fo . . . fo?"

Unb ba n>aren auch idfon bie anberen ju ihm

getreten, unb ber #err SBerwalter, im sollen 23e*

fi^e feiner Sicherheit, (trecfte bem ©taaWrate bie

Jpanb entgegen unb fagte: „@rüß bich ©ott, e$

freut mich fef>r . . 2Baf)rhaftig, er fagte: „@rüß

bich ©ott, e$ freut mich fe^r . .
." unb fugte hinju
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„ober etgentli, e$ ii ja fefyr trauri, baß mir vmi

bei bem 2falaß fennen lernen . .
"

„SDNr un$ fennen lernen/' fagte er.

Sßenn Staatsräte überhaupt mit ©parfaffen*

Verwaltern jufammentreffen, imb e$ ift wof)l an*

junehmen, baß bte$ feiten gefd)ief)t, aber wenn eä

burd) merfwürbige 3ufäHe ermöglicht wirb, bann

müßten eigentlich bie ©parfafiem>erwalter in 93er*

wirrung geraten. #ier aber ereignete ftd) baä

Um>orf)ergefehene; ber Staatsrat war noch wehr

ali verwirrt, er war beftürjt, unb ba$ fam jlcher*

lieh von bem Umftanbe tjtv, baß er von einem

wilbfremben SDZenfchen, ber mit ©pangen ge*

fchloffene ©chuhe unb ju furj geworbene $ofen

trug, fd)tanfmeg gebujt würbe.

Der ßerr ©taatärat bliefte über bie 93erwanbt*

fet^aft hinweg ini Seere, unb bai Srflaunen in

feinen fretörunben 2fogen fteigerte ftch bxi jur

^ilflofigfeit, unb aU er ju fprechen begann, ftot*

terte er.

„Sja ... ja . .
." fagte er, „fo . . . fo . . . fo . .

.

25ru . . . SJruber be$ SBerftor — be — nen . . .

tja . . . ja . . . ja. 3ch . . . ich ver . . . flehe bai

am nicht."

<Sr jog fich jurücf unb erholte fich langfam unb

allmählich/ aW er oben, im erften ©totf, mit 3frau

?ijjie unb ben Dberjtleutnantä ba$ grühfWcf ein*

nahm.

Die 25ef)aglichfett, bie jtd) auch in gebämpften

Stimmungen am reinlich geberften unb gut be*
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festen Stfche einftnbet, fam über ihn, aber t)dUtö

fonnte er fein 93efremben fiber bie Begegnung

nicht überwinben.

,,. . ©ag mal, arme Sijjie . . •* begann er, nach*

bem bie allgemeinen SBemerfungen nnb ©eufjer

auägetaufcht waren, „. . . fag mal, n>ie ifl ba£

nun eigentlich? 3d) wollte t)orl)in, fo t>or einer

falben ©tunbe in ben ©arten gehen, unb unter

ber 2üre tritt mir ein SRann entgegen, ber aUeä

anbere aU fotgniert auäfaf), unb begrüßt mich mit

auffallenber #erjlichfett unb fagt, er fei ber 2$ruber

Don unferm teuren ©erblichenen . . • fag mal .

grau ?ijjie fteHte bie Saffe, bie fie eben jum

SDhmbe führen wollte, meber. ©ie war fichtlich

überrafdjt, unb jtchtlich nietet angenehm* Unb jie

erjäfjlte biefem Seile ber iöerwanbtfchaft, baß fie,

wenn fie nun fchon bat>on fprechen müffe, wä^renb

iljrer @b* immer unb immer wieber bei bem anberen

Seile ber Serwanbtfdjaft auf fonberbare ^>erfonen

unb Dinge geflogen fei, bie fie gerne tafhwD über*

fefyen l)ätte, bie jtch aber nicht überfein ließen.

Unb ti war eine Schwache t>on ihrem guten

SJfanne, baß er manchmal prononcierte Steigungen

für feine frühefte Vergangenheit jeigte, fie vielleicht

aui einer gewiffen Oppofttton ftärfer betonte* ©ott!

Natürlich hatte niemanb mehr al$ grau ?ijjie an*

erfannt, baß er al$ ©elfmabeman t>on feinem

(Sntwicflungägange mit ©tolj reben burfte, unb

fie wäre ficher bie lefcte gewefen, bie etwa einen

SSruch mit feiner gamilte gewünfeht tflüt, — aber
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feine SBeroanbten hatten e$ if>r nrirflich nicht immer

leicht gemacht Söenn ihr 2Kann gennffe Änfichten

unb ©en>of)nf)eiten über bie gorberungen ber @e*

feHfchaft (teilte, ba$ n>ar immer noch eher ertrag*

lieh, afä wenn e$ feine SBerroanbten taten.

„Unb tt>ai bu fagtejt . . 2(lbert .
.

grau ?ijjie

fd)loß ben ©afc nicht, benn gannt) trat in baä

3immer, unb unmittelbar hinter ihr ein fleiner,

bicfer SRann in fcf)tt>arjem Überjiefjer, ber auf jie

jufam unb fie fogleich toeinenb, in überqueCenbem

©chmerae umarmte unb tatfSchlich ben SBerfuch

machte, fie ju füfien.

„2(rme, arme (SUSI" fd)Iud^jte er, „hamm ma
unfern ©imon Derlor'n!"

•Dann jog er ein fel>r großem, buntfarrierteä

Safdjentud) tftttoox, fchnaubte jtch hinein unb faßte

nun auch bie anberen Dom gleichen ©chmerje be*

troffenen $>erfonen ini 2fuge. <5r fchüttelte allen

bie #änbe unb betrachtete f?cf> ali mit ihnen in

Srauer innig vereint, unb nicht* hätte in il)m ben

3(rgtt)ol)n enoecfen fönnen, baß er beobachtet unb

abgefchäfct werbe* @r roar argloä unb fd)rieb

jebe« verlegene ^ujleln unb Abbrechen ber Unter*

Haltung unb nichtefagenbe SBorte unb tuelfagenbe

95licfe einer tiefen Sraurigfeit ju, xvai ihn nrieberum

fo rührte, baß er fein buntfarrierteä ©acftuch nicht

mehr aui ber £anb brachte.

3fl$ bat ©efpräch übermäßig lange ftocfte, fam

in Onfel 9>eppi ba$ @efüf)l auf, nicht baß feine

Jrofhoorte hier überflüfffg, fonbern baß fie auch*
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anberSmo notmenbig feien, unb er riß jtch gemalt*

fam von bem 2fnblicfe feiner gebrochenen <Sct>n>ä*

gerin unb beS betrübten ©taatSrateS unb ber

beiben anbern lieben SBermanbten loS, unb er ging

unb fagte ju feiner ©chmejter, baß e$ ein 3ammer
fei, anjufehen, tt)ie ber traurige gatt bie arme

©chmägerin angegriffen habe*

Unb boef) n>ar e$ feine ©cfjulb, wenn fte immer

noch ftärfer angegriffen mürbe.

Denn als nun bie Dorfleute unb bie Vereine

unb bie ©eiftlichfeit angefommen waren, als man
ben ©arg gefchloffen hatte unb bie $ammerfchläge

burd) baS ftxHe JjauS geflungen waren, als grau

?ijjie mit mirfltchem ©chmerje inne warb, baß

ber ©efährte ihreS Sebent fte für immer »erließ,

ba fah jte bod) noch mit tränenumflorten 3fugen,

n>ie unmittelbar hinter bem ©arge neben 3obnm)

unb n>irflich vor bem ©taatSrate unb bem Öberjt*

leutnant ber fo überaus unvorteilhaft auSfehenbe

©chmager etnherfchritt

2Bie aber ein jtattlicher ?eichenjug bie @efüf)le

ber Hinterbliebenen ju erheben vermag, fo fann

bie ©törung beS mürbigen (SinbrucfeS bie bergen

befdjmerem

Unb grau ?ijjie mar fehr niebergebrüeft, benn

fie hatte bie bejtimmte (Smpftnbung, baß bem teuren

Verblichenen, mie ihr, Abbruch geschehen mar, unb

fte fagte jtch im ftillen, mie ganj anberS bie 93e*

beutung beS Soten unb ber gamilie hervorgehoben

morben märe, menn bie gerabe für ?etchenbegäng*
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nijfe fo geeignete ©ejtalt beä Staatsrate« aHein

ober flanfiert Don 3of)nnt) unb bem Oberftleutnant

fyinter bem ©arge einfyergefdjritten märe*

gür bie Dorfleute aber — unb ba$ I)ätte il>n

trojten müjfen, n>enn er bie ©ebanfen fetner

©cfytoägerin erraten fyätte — für bie Dorfleute

mar Onfel 9>eppi ber burcfyauä richtige, in Sränen

jerfließenbe unb bie Sraurigfeit be$ 33organge$

bejeugenbe SBeroanbte* dv ging mit gebeugtem

Raupte burcf) bie Dorfgaffe, er »einte am ©rabe,

unb er tourbe orbentlid) t>om ©cfymerje gerüttelt,

ali bie erften ©cfyoßen auf ben ©arg nieberpol*

terten.

Darum trat jeber ju tym unb fcfjüttelte if>m bie

#anb, wäfyrenb ber ©taaWrat abfeitö ftanb unb

nur flüchtige* Äuffefyen erregte.

dlad) bem Sraueramte eilten bie ©ünjfyaufener

Ijeim, um möglicfyft rafd) an tl>re 2frbeit )u gef)en,

bie SSewanbten aber festen in fleinen ©nippen

in bat S$a\i$ ber SSBihoe jurücf.

STOan fprad) ifyr n>ieberum ba$ innigfte 95ei(eib

aui, richtete tröftenbe SQBorte an fie, brficfte if)r

bie £anb, fügte il)r bie £anb, unb Onfel 9>eppi

lieg eä fid) nicf)t nehmen, bie arme dlii — fo l)teß

nun einmal für tyn bie ©d)tt>ägerin — ju um*

armen unb fte auf bie linfe unb rechte SBange ju

füjfen.

Dabei rührte ftdE> aber in allen baä ber Zrauer

gänjltcfy abgetoanbte ©efüf)l eine« tüchtigen 3fppe*

titeä, unb fte festen jtd) mit guten ©Wartungen
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au Stfcfye* 2)a$ 2Waf)l würbe gemeinfam etnge*

nommen, unb »eil ber ©chmerj nicht weniger ge<

fprädjig macht al$ bie greube, fo war balb eine

lebhafte Unterhaltung im ©ange,

@$ war nicht Derwunberlicb, baß Onfel 9>eppi

recht fehr auftaute unb nach furjer 3*it baä SÖort

führte* ©erabe, »eil er ftd) <w» ungeftfimjten ber

Srauer hingegeben ^atte, mußte er ftärfer alt bie

anberen fein $erj erleichtern, unb jubem I)atte er

alä 3ugenbgefpiele be$ SBerftorbenen ba$ Stecht

unb ben 2fnlaß, fehr t>iel ju erjählen.

SKarie weiß/
1

fagte er, „wa$ unfer ©tmmerl

für ein auSg'laffner, lebhafter S3ub war. 3 mar
ja attoweil ber (Stillere, unb wenn i aa jwoa 3af>*

älter war, fyab i ihm nachgebt mfijfn, b'

S0?arie weiß, tt)eil er gewalttätiger war, unb wenn
er jt wa$ in Äopf g'fefet hat, nacha i)<xV$ oafach

fei müjfn, unb nachgeb'n ober fo, bö$ h^t er über*

haupW net fennh 9lo ja, bei unfern Sßata feiig,

hat aa ber ©immerl bii meifte golt'n, unb wenn

amal wa$ »orfemma ii, b
y

STOarie weiß, nadfya

war'n aHaweil be anbern fchulb, aba ber ©immerl

gar nia, unb i fyab dfta für eahm ©chläg friegt.

3fba bii hat ni£ g'macht, unb i muß fag'n, wenn

i bro benf, freut'S mi no h*ut. Der Anführer

war er allaweil, unb wenn i amal net mittoa hätt

mög'n, nacha ii er fcho fo fuchäteufelSwilb wom,
baß t gern nachgebt habV

Sante SÄarie niefte bejlätigenb mit bem Äopfe,

unb bie 91äcf)ftfifcenben tj&xttn ihm freunblich ju,
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unb fo würbe bcr #err SBerwalter nadj jebem

©ange unb nad) jcbem ©lafe SQBein mitteitfamer,

unb er erjäf)lte bie ©efct>irf>te t)on bcr grünen

ffiafd)fd)üffel, in bie ©imon ein Sod) gefdjoffen

fyatte, unb bie ©efd)ic^te Dom Äpfelbaum, an bem

neununbjroanjig nmnberfcfydne Söeinäpfel fingen,

bte eine* 2Rorgen* n>eg waren, unb immer war

er al* ber ©djulbige in SBerbacfyt gefommen, unb

immer n>ar e* ©imon getoefen. Unb aBett>eil unb

überall fjatte ber ©imon ©lücf gehabt, bafyeim,

in ber ©cfyule, unb fpäter afö (Srwacfyfener im

?eben.

Unb er, ber Onfel $eppi, war immer unb überall

ju furj gefommen*

9ticfyt, als ob tl)tt bai geärgert ober netbifd) ge*

mad)t fyätte, im ©egenteil, er fyatte e* feinem

SBruber *>on J?erjen gegönnt, aber man fagt bloß.

Ber eine l>at ba* ©lücf unb ber anbere l)at ein*

fad) feine* . . . b' SKarie roeiß.

9lacfy bem @jfen reichte 3of)mt9 3igörren fyerum,

bie au* bem SBorrate be* £errn Äommerjienrate*

flammten; eble 3iga*ren, bie fyerrlid) bufteten, unb

beren eine ben fcfymaudjenben Onfel 9>eppi naef)*

benfliefy jlimmte, fo baß er flcf> auf eine 9>fiid)t

ber $öflid)feit befann unb ftd) neben ben ©taat**

rat fefcte.

Da er fcfyon ben jroeiten Sag Don feiner ©cfyreib*

flube entfernt war, paßte e* ifym vortrefflich, baß

er in biefem f)ol)en ©taaWbiener einen fTd>erUcf>

t>erjtänbni*reid)en unb intereffterten 3uf)örer fanb,
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unb er fefete ber ©sjcHcna, bic jtd) nicf)t retten

fonnte, unb bie and) t>on grau Sijjie nicfyt mefyr

au$ ber Sage befreit »erben fonnte, fyaarflein aui*

einanber, mit welchen 9Küf)en bie SBerwaltung

einer ©parfaffe tterbunben fei

Die fleinjte ©nlage erforbere bie gleiche forg*

fältige Arbeit tt>ie eine große, unb ba$ ©djlimmfte

fei, natürlich, baß man e$ mit Seuten ju tun fyabe,

natürlich, bie t>on ©elbgefcfyäften unb t>erjin$lid)en

Anlagen unb &on all bergleicfyen Singen natürlich

feine blaffe 2fl)nung hätten, wofyer zi bann auef)

fomme, baß bie (Einleger häufig ba$ fonberbarjte

SKiftrauen geigten* 25a wären jum 23eifpiel bie

23auem, bie auf bie ©cfyranne fämen. (Sinen

<&am$taQ legten fie ba$ ©elb hinein, ben anbern

wollten jte ei wieber berauäfriegen, weil trgenbwo

in einer ©parfaffe irgenb etwas t>orgefommen wäre.

Unb bann bie ©ienjtboten, wenn fyeute Dienftboten

überhaupt nod) etwaä fparen .

.

grau Sijjie wollte if)n ablenfen, ja in ©otteö

SRamen fogar feine ©efprädjigfeit auf ftd) jiefyen,

allein Dnfel ^eppi wußte beffer, toai Staatsräten

gugefyört unb wa$ Staatsräte tnterefftert, unb er

gab bem SBerblüfften, ber aUmäfyltd) in ben 3u*

ftanb einer füllen SBerjweiflung geriet, ein lücfen*

lofe* 95tlb t>on ber umfaffenben Sätigfeit eineä

^lattlinger ©parfaffent)erwalter&

Unb ber (Srfolg fpornte if)tt an, fo baß er immer

munterer würbe unb feine 2(ufmerffamfett aßen

anwefenben lieben SBerwanbten fcfyenfte*

Xftoma, 2>a$ flilbdjcn 9
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Unb ben Staatsrat f)ieß er Setter Ulbert unb ben

DberfHeutnant Setter Äuno, unb burcfy irgenbeinen

fcfylünmen 3ufaQ fyatte er f)erau$gebrad)t, baß bie

$rau Oberflleutnant SBilfjelmine l)ieß unb fo nannte

er fte SDftna, unb nad) einigen Sierteljhmben 9Kinerl.

(£$ n>ar ein ©lücf für tnele, baß Onfel 9>eppi

ein übergroße^ $)flicf)tgefül)l unb eine fyeftige ©efyn*

fud)t nad) feiner ©parfaffe fyatte unb unbebingt

mit bem günfufyrjuge abreifen mußte, um am
anbern SÄorgen wieber in ^lattling einzutreffen*

Xante SDtorie machte ben Serfucf), ifjn |urürf*

galten, aber er blieb fcfl unb faf) nod> häufiger

auf bie Ul)r alt grau ?ijjie, unb furj nad) Dter

brad) er auf*

@r fagte ju Setter Ulbert unb ju Setter Äuno
unb jum SDtinerl unb überhaupt ju aßen, baß er

ungern fdjeibe, unb baß er gerne bliebe, aber e$

warteten unenblid) t)iele Arbeiten auf il)n.

Unb wieber unb nod) einmal fRüttelte er allen

bie JJänbe, unb grau ?tjjte umarmte er, unb wenn
er mit il)r fertig war, flng er bei Setter Ulbert

wieber mit bem 2(bfd)tebnef)men an.

(Snblid) ging er, unb nur Sante SKarie begleitete

if)n. Die anbern fyatttn ftd) twn il)m gum 3urficfc

bleiben bewegen laffen.

3(m ©artentore wanbte ftd) Onfel $)eppt nod)

einmal um unb grüßte järtlid) jurücf.

Dann ging er fürbaß mit weit auäljolenben

©dritten, bei benen ftd) baä 93einfleib t)öl)cr fcfyob

unb bie wollenen ©ocfen ftcfytbarer würben.
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3Me jwei 2flten befugten noch einmal ben guten

©immerl unb ftanben fdjweigenb twr bem frifcf)

aufgeworfenen ©rabhfigel.

Onfel 9>eppt fonnte ftcf> nicht mehr in eine recht

tiefe Sraurigfeit tterfenfen; er l)atte jte ausgegeben

unb war jefct innerlich fo jufrieben, baß er wof)l

anftanbähalber einen ©eufjer auSftieß, aber boch

mit feinen ©ebanfen bei ben angenehmen unb lieb*

reichen ©tunben verweilte, bie er foeben buref)*

lebt l)atte.

„SBetßt, ÜKarte," fagte er auf bem Bahnhofe,

„i bin boch recht froh, baß i betfontmen bin* (SS

tut ei'm wof)l, wenn ma fo mitten in ba SBerwanbt*

fchaft unb bei Seut i$, be ein
5
gern Ijamm. 2)a

jtecht ma, baß ma j'fammg'bört, unb bßS tröjV

ein' fdjo wirfli. Unb ftebgft, i benf jefct ganj

anberjt t>on ber @US, unb baß i unfern Setter

Sflbert fenna g'lernt b<*b, böS freut mi b'fonberS,

unb boffentlt gibt'S amal a fernere ©'legenbeit,

baß i 'n n>ieber jted) . . weißt, eigentli, war i

fdjo ung'fchicft, baß i net öfter ju Sebieit'n vom
©immerl herfomma bin. 90?a bttb

>
jt halt waS

ei', unb wenn ma bei be 2eut t$, fiecfjt ma erft,

wie gern baß f ein' partim . . . no ja . . wenn'S

a biffel gebt, fuch i V (SliS wieber auf .

.

Sante SRarie pflichtete ihm bei, unb fo flieg ber

£err ©parfaffenverwalter recht eigentlich glüeflich

unb jufrieben in ben 3ug unb winfte noch lange

mit feinem verwitterten 3*)linberbute jum genjter

hinauf.
9*
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U fict) ber SJorfyang gefenft fyatte, fefcte tm

#tntergrunbe be$ 3ufd)auerraume$ fräf*

ttge$ Älatfcfyen ein unb pflanjte (td) ab»»

gefd)tt>äd)t bxi in bie erjlen Steigen fort.

@m junger, fcfywarjgefleibeter STOann, beffenbart*

lofeö ©ejtdjt tm 2ampenltd)te bietet erfd)icn, trat

btnter ber britten Äultffe einige ©djritte t>or unb

verbeugte jtd),

(Sr befaß nid)t ©ewanbtfyett genug, um aud)

nur bie 9täd)jtftfcenben im ^>ubtifum $u erfennen

ober trgenbnne in feiner Haltung S3ebad)t ju nehmen

auf bie abfd)äfcenben unb prüfenben SSlicfe, bie

burd) ?orgnon$ unb Operngläfer auf it)n gerichtet

würben*

„3ung!" fagte in gebefyntem, genießenbem Sone
eine üppige Same in ber erften Steide, wobei ftc

bie 3fugen beinahe fd)loß unb ben Heuling burd)

einen fd)maten ©palt mufterte.

9lid)t weit t>on tl)r legte fid) ein wohlbeleibter

J&err in feinem ©tuble jurücf unb ftarrte burd)

einen fef)r großen $elbjted)er um>erwanbt auf bie

93ül)ne*

„9>rotrini!" fagte er, aber in ber Äußerung lag

3(nerfennung, nid)t etwa ©ertngfcfyäfcung.
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<£r toav aufrieben, unb ba$ gleiche ©efüfyl festen

jtd) in bem ©emurmel ber übrigen 3ufd)auer aui*

jubrüefen.

Der junge 9Kann fyatte ftrf> breimal of>ne £a(t

verbeugt, nad) red)t$, nad) Itnfä, nad) ber SDKtte ju.

„Stonter! Stunter! 2Ba$ ift baä für 'ne fdjlappe

Lanier?" fd)rie I)inter ber Äulifie ein fleiner

SDtonn, ber bie 2frme fyalb ergeben Ijielt, nrie um
ben Saft gu fd)lagen, inbeä er gefpannt l)ord)te*

„2fuf!" femmanbierte er, ali bieämal ehvaS

bünner bat ©eräufd) von $änbeflatfd)en fjinier

bie 25üf)ne brang.

„2(uf!" Unb ben jungen SKann nad) ber jtuliffe

ju fd)iebenb, rief er feljr aufgeregt: „SWadjen ©e bod)

rauS! 9tafd)! ©ie verberben ftd> ja ben Srfolg!"

Der Dichter festen einen 2Tugenbltcf ju sögern,

xvai ben Dtreftor veranlagte, einen verzweifelten

95Hcf nad) oben gu richten unb einen bi$ beinahe

xni ^>ublifum bringenben ©d^rei auäjuftoßen:

Da fd)ritt ber junge STOann lieber fyinauä vor

bie grellen Siebter, fjinter benen ein rieftger fdjtvarjer

Staum gähnte.

Da* Älatfdjen fefcte jtärfer ein, ali er erfcfyien,

unb ba verneigte er ftd) vor ben ©önnern,

„@anj frifd)!" murmelte nneber bie Dame in

ber erften SXeifye unb erljob ftd).

Sieben unb hinter ifjr folgten anbere, ©tüljle

flappten jurücf, erjl einige nadjeinanber, bann viele

jugleicf).
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„Solang, ?übecfe! Ober ©ie jtnb entlafien!"

Der SBorfyang fenfte fid) rafd), unb nueber

laufcfyte ber Direftor, fprungbereü, mit weit ge*

öffneten Äugen.

#/3fuf!" brüllte er, alä bieämal gögernb, bann

anfcfyroellenb, bann nrieber auäfefcenb unb im gangen

fd)tt>ad) geflatfcfyt tourbe. 9tod) einmal trat ber

Siebter t>or unb fam rafd) gurücf.

Der Direftor geigte il)m ein »erärgerteä ©eficfyt,

unb fo fragte er:

„©lauben ©ie • .
.?"

„2Ba$ glaube id>?"

„Daß zi burcljgefallen ijt?"

„QU QU ©ie finb abgefallen, nic^t ba*©tucf...

äöenn ©ie rauägefyen n>ie 'n franfeä ^>ferb ! SBor*

fpringen foHen ©ie, ein$ . . . gn>ei! 2ßie 'n ?öme!

2fl>er . . na .

.

@r bämpfte feine ©timme unb fagte mit un*

l)eimlid>er SÄuJ>e: „Sübecfe!"

Der 3J?ann trat auf tfjn gu, unb er burd)bof)rte

i^n mit einem SMicfe.

„2Ba$ fage idj immer? 2öa3 fage id) bei jeber

^rentiere?"

9>aufe. Unb nun fam ein fel)r ftarfer 2fu$brud):

„Den SBorfyang follen ©ie blifcartig fyeben unb fenfen!

2affe id) mir ba$ &on 3f)nen bieten, baß ©ie jeben

@rfolg ruinieren? 3d) laffe ei mir nid)t bieten/'

„@nfd)uljen, £err Direftor, aba

.

.

„9tid)t$ aber! 3n>ei #en>orrufe fönnten mir

l)eute mefyr fyaben ..."
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Der Dichter, ber ben Auftritt ernft nahm, wollte

befdjwichtigen.

„3d> meine, barauf fommt e£ boch nicht fo fe(>r

du .

„Sunger SRann . . ." Der Direftor war faum

etliche Sahre älter, aber ti tat ihm wohl, bie$ ju

fagen; er wiegte ftcf> in ben Ruften unb genoß bie

Söieberholung ber SBorte. „3unger STOann, id)

will hoffen, baß ©ie unfer $au$bid)ter »erben*

3d) will fyoffen, baß ©ie nocf) häufig {)ier eine

Uraufführung erleben» SBBenn ©ie aber mal meine

(Erfahrung fyaben, wenn ©ie mal öfter im 5euer

gejtanben jtnb, bann werben ©ie wifien, wa$ id)

weiß» SÄit breimal SBorhang gibt ei nu mal nicht

ben großen ßrfolg. Unb wenn 'n ©hafefpeare

oben fleht, ©agen ©e, id) ijaVi gefagt. 2(ber

jefct entfcf)ulbigen ©iemid)."

Der gefd)äftigte 9Jtonn wollte wegeilen, blieb

aber wieber jtefyen unb fagte gütig:

„3n >ner SBiertelfhinbe erwarten ©e mid) im 9$üro.

SBBir wollen bod) ben 3lbenb jufammen Derbringen."

Unb bem 2l)eaterarbeiter warf er nod) einen

fürchterlichen 23Hcf ju.

„3Ba$ ich to, tottV ich mir überlegen, Sübecfe!"

Dann eilte er weg.

Der Dichter ftranj «Paul (Sifenreich fühlte fich

unbehaglich, alt er fo allein bei ben Arbeitern

ftanb, bie ftd) um Sübecfe t>erfammelten, unb bie

95ühne fam ihm plöfclid) recht nüchtern unb aller

blinfenben Säufchungen beraubt t>or.
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' @r trat in ben ©ang, ber au ben £errengarbe*

roben führte, unb einer plofclicfyen (Eingebung fol*

genb, flopfte er bei beut erjten gelben äBtlfy

©d)6nau an*

3uerjt ein 9Wufpern, bann eine flingenbe 95a*

ritonfKmme: „herein!"

grana 9>aul betrat ben fteinen Staum.

©er SOfime, ber ben 23efud)er im Spiegel er*

fannte, roanbte tfym mit ftattlicfyer ©ebärbe baä

£aupt ju, duftete leicht unb ließ feine ©timme
t>oH anflingen:

,,2fl), unfer poeta laureatus! SöMHfommen unb

l)eralid)en ©lütfnmnfd), ?ieber! SBie waren ©ie

aufrieben?"

Dabei faf) er tpieber in ben Spiegel unb nal)m

ftcfy bie eine, noef) angeflebte Hälfte be$ ©cfynurr*

bartä n>eg.

,,©l) fefyr!" fagte Sxana ^)auL ,,3d) mddjte

3f)nen befonber* banfen för 3fyre SRülje ..."

„£aben ©ie jtcf) bie motte fo gebaut?"

i»3d) finbe, ©ie fyaben fogar mefyr gegeben . .

."

„9iid)t mefyr, JMebfier! 3d) l)abe nur atteä ge*

geben* @$ liegen in jeber motte . . bier unter*

brad) jtd) ber ©cfyaufpieler, unb rieb jtd) baä ©e*

fxcf>t heftig mit gett ein . . . „e$ liegen in jeber

SRotte äBirfungen, bie ber Dichter trietteidjt nur

afynt, fajl ungewollte SBtrfungen. Der ©arftetter

muß jte ljerau$l)olen, n>enn er ein rechter Äünftler

ijt,er muß, wie ein SMlbfyauer au$ bem fprdbetfen...

einen 2fagenblicf, junger ftreunb! ..."
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,,©o . • fagte ber STOtme, nachbem er ft<h mit

einem Suche ©ejtcht unb Qali abgetroefnet hatte . .

.

„toai fagte id) eben?"

,,©ie meinten, ber ©djaufpteler muffe, nne ein

25ilbhauer .

."

„©anj richtig» ©ef)en ©ie, I)ier ^abe id) bie

Dichtung, bat STOaterial, ben ?et>m •

.

Schönau ^atte ffd) erhoben unb ftanb in rofa*

farbenen Unterbeinfleibern &or bem Siebter, n>o*

bei er balb biefen, balb fid) felbft im ©piegel mit

bebeutenben SMtcfen betrachtete.

„©er 2ehm," ful)r er fort unb machte mit t>or*

gejtrecften #änben frafh>oH abrunbenbe S3ett>egun*

gen • . „toenn ich nun funftlerifd) nrirfen mitt,

wenn id) ein Äunftoerf fRaffen nritl, fo muß id)

felbft eine $orm herausarbeiten, id) fnete ben

©toff, id) gebe if)m ©eftalt, Seben- 9?ur fo ijt

unfere ?eiftung fd)ßpferifd) . . . SJBie?"

dt lächelte fein SSilb im ©piegel an.

granj *paul verneigte fid), benn er n>ar in feinem

SBefen ttrirfltd) befchetben unb ju banfbar, afö bafj

er bie Sieben feineä ©egenüberä richtig unb lieb*

lo$ beurteilt \)ättt.

Unb gerabe fo gefiel er bem berühmten Dar*

fteller, ber fogleid) wärmer unb vertraulicher

nmrbe.

„3a, ja, junger 2(bept, ber bu fo füf)n bie ©egel

beute« ©chiffe* fd)tt>eHen lägt . . . ©chn>eK . .

.

fchtoeD . . tt>ieberi)olte er, bie 2öne fteigernb unb

beinahe ftngenb . . . „gtfeh!"
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„Änoll!" rief er bem ©arberobenbtener ju, „bie

©timme ijl belegt."

,,2fcf) nee, #err ©cfyönau/'

,,©te tft belegt, fage id); bete — beleegt . .

.

gifrf)! 9la alfo! S$bnn ©ie ba$ nidjt? 2tt>er baä

fommt bat>on, weil mir geftem meine @ummifd)uf)e

geflogen n>orben jmb, SBenn id) ben Äerl er*

ttufdjte . . ertt)i — ernrifd) . . . l)6ren ©ie? . . . @r>

tt>ürgen fönnte id) if)n."

„21 propoS," n>anbte er jtd) lieber ju granj

9>aul, „n>a$ fagte ber fcfymierige . . /fcfymie .

fdjmte . ja, toai fagte ber fdjmierige Äerl ju

3t)nen?"

„2Bte?" machte biefer.

„Unfer Direftor. ©ie baben bod) mit if)m ge*

fprodjen? ©agte er nid)t$, wie id) if)tn gefallen

Ijabe?"

„3Bir famen md)t baju. @r fd)ien etoaä ärger*

Itcf> ju fein, »eil trielleidjt ber Solang ntdjt oft

genug —

"

„SlatürKd)! 2Me$auptfad)e! O roeld) ein©d)urf

unb niebrer ©flat> ift er! ©eftafft SBBerfe groß, nrie

©ötter tun . . . ftifd) . . gi • . . fi . gifd) . .

.

Der Äerl ftef)t t)inter berÄulijfe unb aäl)lt wie?"

„SBielleicfyt n>ar ei aud) ttxvaö roenig."

»Sranj *J)aul, n>a$ ijl ba$, ein 9>remierenpublt*

fum? 2Ba$ tft eä mir, toai tft e$ bir? @in #aufe

Neugieriger, mit einem fo fd)led)ten ©efdjmacf,

baß fte jtd) felber nicht efell)aft »erben, fo oft jte

ftd) aud) bei jeber @rjlauffüf)rung begegnen- 9>af)I"
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Schönau hatte fxcf> mit #ilfe be* Dienert nun*

mehr angejogen unb fchlüpfte in bie Ärmel bei

Überjteher*.

„21 propo*," fragte er nun ben Dichter, ber ihm

in biefer furjen j&tit wie ein vertrauter greunb

geworben n>ar . . . „hat bir ber 3ube gefagt, wo
wir foupteren?"

„9tein. 3d) fott ihn im SBüro abholen . .

."

„#ole it)n ab unb merfe bir ba* 3^en. ©agt

er ,©ranbhotel
4

, bann vertraut er beinern ©terne,

fagt er ,2Berner* SBeinfhibe', bann vergweifelt er

an bir unb beiner 3ufunft. 3d) fenne ben 23ur*

fthen, unb nun auf! 3fot 2ore erwarte ich euch."

* *
*

3n feinem 95üro war ber Direftor mit ber

widjtigften unb, wie e* festen, auch unabhängigen
sperfon feine* Ztyattvi, bem #errn Äafjterer £itx*

ratt), in ein eifrige* ©efpräch verwicfelt, ba* einem

gremben manchesmal teibenfchaftltd) vorgefommen

wäre»

Direftor ©elbmann freiließ hielt im ganjen fein

93ebagen an einer abgerunbeten unb im berech*

neten SonfaDe vorgetragenen Siebe feft unb fam

nur in J&ifee, wenn #err 3ierratt) fid) in äBorten

unb ©ebärben gu fel)r vergriff.

„803a* id) fage, ift folgenbe* ..."

„2öaö ©ie fagen, ift . .

"

M3fl folgenbe*, lieber 3ierrath, unb ich muj}
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bitten, baß ©ie mich nicht unterbrechen; unb über*

h<*upt, glauben ©ie, baß ich mir grob fommen

laflfe? 3ch laffe mir nicht flrob fommen . .
"

„Ulfa gut . .

/

„SBan fachte mit bie jungen ^Pferbe, wie ber

berliner fagt, 3i*nratf), unb boren ©ie mir ju.

%£öre ich 3bnen nicht auch ju? 3ch behaupte bod)

felbjt nicht, ja, ich benfe boch felbjl nicht baran,

baß e« prima war ..."

„Uprima!" fchrie ber Äafjter auf unb fuhr (ich

t>erjn>etfelnb mit beiben gäuften in ben wolligen

$aarfd)opf.

„Ober fagen wir jwettflafftg," befchwichtigte ber

Direftor, „ich benfe wirflid) nicht fo. 3mmerhin

fage ich tttir, baß ich tttcf>t alle« nach bem (Srfolg

bemejfen fann. 3cf) höbe Aufgaben.'
1

©elbmann ftecfte bie rechte $anb jwtfchen jwet

25ruftfnöpfe feine« gutjtfeenben Sutawai) unb fah

nicht unbebeutenb au«.

2(ber 3ierratf), ber ihn fannte, ließ ftrf> nicht

einfchüchtem.

„Äommen ©ie wieber mit ihrer Aufgabe? Dann
weiß ich fchon. 3ebe«mal, wenn e« nicht« tft,

fommen ©ie mit bem SÖBort. 2tber ich «>ill 3h«^
tt>a« fagen ..."

„©agen ©ie nicht«, 3terratl)."

i,3<h fage3hnen bodjwa«, unb ich muß. 2Biffen©ie

n>a«? 3nberganjen©aifonhaben©ie nicht« tt>tc2Cuf^

gaben, ©eit brei SRonaten haben ©ie Aufgaben, unb

Aufgaben ftnb 2(u«gaben, aber feine einnahmen . .

."
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„4?m!" machte ber ©ireftor.

„Sagen ©ie md)t .fym'l ©agen ©te .letber
4 !"

,,3terratl), in genrijfem ©inne fyaben ©ie tuel*

leicht red)t . .
."

„2Ba$ liegt baran, ob id) red)t l)abe? Der Äafien*

beriet fyat redjt, unb bem fönnen ©ie nid)ti er*

jäfylen t>on 3^ren Aufgaben."

©elbmann jog feine $anb au« bem 25ruftfd)lifee

unb verlor überhaupt triel Don feiner ©idjerfyeit.

3ntmer ging eä ifym fo in feinen 3tt>iegefpräd)en

mit bem Äafjierer, ber ifyn jtet$ Don feinen $öl)en*

fingen herunterzog auf bie nüchterne (Srbe mit

iljrem ©eftjit. 9lod) einmal t>erfud)te er fyeute $u

entrinnen«

,,3cl) fyätte fagen follen: ©ie fyaben f einbar

red)t, 3itttaÜj"

„3a. Säbeln ©ie nid)t! SQBenn man @rfolg mit

toai Süerarifdjem l)at, wenn man einem 3lnfänger

unter bie 2lrme greift, n>enn man ber erfle ift, ber

il)n entbetft . .

."

„2öenn! 2Benn!"

„Sajfen ©ie mid) auäreben!"

„SBenn man ben JKeuen unb baä Sieue fmbet,

bann ift man alleS jufammen: ber fluge ®efd)äftä*

mann, ber tterbtenftoolle (Sntbecfer ..."

„©inb ©ie'*?"

„2)ann rüfymt einen bie SBelt unb rüfymt einen

bie treffe ali SKäcena«, ali *Pfabfmber . .

*

„©inb ©ie'*?"
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„SSerb' id)'$, wenn id) nie voai probiere?"

#ier fyatte er ftcf) auf einen fejlen SSoben ge*

flellt, unb bai mad)te feinen Reiniger t>erjlummen.

2fber er faßte jtd) fdjnelL

„Dann probieren ©ie xoai 9tfd)tige$!" faßte er.

„SBSeiß man'$ ttorfyer?" Selbmann feufjte efyr*

lid)." „9ttd)t3 tpeiß man, unb n>enn ti fo leicht

wäre, bann rcär'S feine Äunjl, baä 9leue gu finben.

3mmer fudje id), immer glaube id), ei ju fyaben,

unb bann .

.

dv flaute betrübt t>or ftd> f)in unb war mit

einem S0?ale gebrochen.

„Unb bann . .
." fagte j&xevxati) • • • #,bann xi ei

nifd)t, bann xi ei 2almi, ali toxe btefe$@unbelüt .

.

„@n>enbolin, Himati)."

„23on mir au* ©»enbolin. Sfber ©tt>enbolf)in

— @tt>enbolf)er, id) geb' 3f)nen nid)t$ bafür, unb

ba$ ©cfylimme ijl, ba$ ^Jublifum gibt Sfynen aud)

nidjtä bafür. ®i f)at abgelehnt."

„9tu . . . abgelehnt . .

."

„Jfbgelefynt!" n>ieberl)olte 3icrratf) benimmt, „ei

fyat ei weggeflogen. (5rjäf)len ©ie bod) mir nid)t$

t)on breimat SBorfyang! Dreimal ijl {einmal.

"

„Hai weiß id) fo gut wie ©ie. SDBenn id) hinter

ber 35ül)ne flel)e, unb ei raufest nid)t tt>ie ein ^)lafc*

regen, bann ijl ei faul. Unb ei war faul, ei war
ein ©etrfipfel."

„9tu alfo."

„©ott, tun ©ie ntd^t, ali ob ©ie tvai gewußt

fyättenl Sliemanb weiß ei t>orf)er."

Xooma, ©ol JtAltoen 10
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©elbmann freujte bie #änbe unter bem Stficfen

unb ging auf unb ab.

„2Ber fann e* biefem trielföpftgen Ungeheuer

redjt machen? 3d) fyab' bod) bic faxten erlebt!

3uerjt, ba war äße« ber 9tealt*mu*, unb bann

mar'* ba* SDtyftifcfye, unb bann ba* Diomanttfcfye.

@ut!" ©elbmann ftampfte auf ben 93oben. „3efct

gebe id) ifynen SBerfe, n>a* Äeufdje*, ©onnige*

mit bem #auct) ber 3ugenb . . Unb? Unb? 9iu,

toai i* jefct, 3ierratl)?"

Der Äafjterer blieb unbewegt obwohl femDiref*

tor in ben legten ©äfeen eine gute Steigerung ge*

bradjt fyatte.

„#m!" murmelte er.

©elbmann griff e* auf.

„3efet fag> td) ju 3f)nen, machen ©ie nid)t ,f)tn'!

Sieben ©ie,n>enn©ien>a* nriffen ! 9tid)t* n>iffen©ie
!

"

3ierratt) fefcte fEdt> I>alb auf ben ©cfyretbtifcfy unb

lieg nacfyläfjtg fein linfe* 95ein baumeln.

„$m!" machte er nod) einmal unb fügte im

ruf)tgjten Jone bei: „SBielleicfyt Ijat Doftor

2Barfdjauer redjt."

Der Dtreftor blieb mit einem Dtucf flehen unb

fragte: „#aben ©ie il)n gefprodjen?"

Statfirlid) babe id). Da* lefetemal, n>ie er ba*

©elb befdjaffte."

„2Ba* fagt er?"

3ierratf) jog bie 2fd)feln f)od).

„3l)r babt rxxdjt bie guten 2ip*," fagte er.

„SBBarum l)at jte ber anbere?"
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©elbmann* ©eftcfyt t>erjog f?df> fafl fcfjmerj*

3mmer bcr anbere* Dejfen ©chatten über feinen

2Beg fiel*

Dann braujte er auf»

„2Ba* tu id) mit bem ©efd>tt>äfc?"

„@r wirb bod> reben bürfen für fein ©elb .

.

„Q*$ ijt nid)t fein ©elb, er befornrnW &on an*

bern, unb ti ift aud) gar nid)t feine Stebe* 2)te

J)at er aud) tton anbern."

„2fber .

„SBteiben ©ie mir weg mit ber SBeWfyeit! SBenn

ber (Srfolg fyeute gefommen xoäv\ bann fyätt' id)

ben SBBarfdjauer f)ören mögen .

.

@* flopfte-

„herein!" rief ©elbmann umtrirfd), unb bann

ftanb granj $aul unter ber $üre.

,,2(d) ja, richtig!" fagte ber ©ireftor in nad)*

läfjtg gebefyntem Jone, „übrigen*, bie Herren fennen

fxdt> noct) nidjt? $err Bterratf), unfer Jpauptfaffterer

— #err (Sifenreid) . . richtig, wir follen nod)
yn

®la$ SBBein jufammen trinfem 3d) babe mid) mit

>n paar £errfd)aften t>erabrebet, bie ©ie fennen

lernen wollen, in SEBerner* SBeinjtube. 3ft e$

3f)tten paffenb?"

„@ett>iß!" fagte granj tyaul unb Wd>elte,

©elbmann rcanbte ftd) an 3ierratl)»

„2BoHen ©ie . .

,,3d) banfe beftenä, 4?err 2)ireftor, aber id) fyabe

nod) ju arbeiten/'

IO*
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„2öie ©ie tt>finfcf)en . . 25arf td) bitten, £err

• ät) • @ifenreid>?"

3lm gugc bcr Srcppc »artete SBttty ©Möttau,

feinen mäd)tigen ©djlappbut tief in bie ©tirne

flebrfieft.

„@uten2fbenb, ©d)dnau,©ie fommen bod) mit?"

„STOi . . mit? gi — ftfcf>! 3um Teufel nod) mal,

bte ©timme xft belegt! ginben ©ie nid)t?"

„9tee," fagte ©elbmann, „aber n>enn ©ie lieber

beimgeben .

„4?eim? ^>fui! <pfui über ba* fd>lappe Äaftraten*

jabrbunbert! 2ob unb Seufel, nefymt mid> gan$,

tt)ie id) ba binl SBobin gebt bie ftaljxt, £>iref*

tot?"

„3n 2ßerner* äBeinjtube •

.

„(Soor ©djönau fließ 3tonS VäuI an unb rief:

*J&ft! 3d) tenne bid), ©piegelberg!"

„?ajfen ©ie ba* ©eflamieren, wenn ©ie belegt

flnb," fagte ©elbmamu ,,9tod) baju in ber falten

?uft!"
* *

*

@d)tt>eigenb fdjritten jte bie bell erleuchtete, t>er*

febräreidje ©trage binan, Sranj 9>aul in gebobe*

nem ©efüfjle, ba* feinen 2(ugen einen froblidjen

©lang verlieh unb ba* ibm bie güße elaftifd) b^b.

Sieben if)m ber ©djaufpteler mit fd)ön getragenem

Raupte* @r batte, ber SBeifung be* Direftor* unb

feiner eigenen Ängfiltd)feit geborcfyenb, einSafcben*

tud) t>or SKunb unb 9tafe gepreßt unb t>erfud)te
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bafyinter ab unb su einige SBofale halblaut ju

fingen»

?inferfeit$, fo gänjlicf) mit feinen ©ebanfen be*

fc^äfttßt, baß er an @ntgegenn>anbelnbe anjtieß,

ging mit trippelnben ©dritten, ben Äopf ju SBoben

gefenft, Jjerr ©elbmann-

2fber granj 9>aul bemerfte e$ nicfyt, baß ber

©ireftor ttriber alle Siegeln ber ©ejtttung fein

SQBort ju il)m fprad).

@r n>ar in SEräume verloren, bie fröfylid) in bie

SSergangenfyeit jurücffdjroetften unb bann nneber

in rojtge famtn ber 3ufunft flatterten-

SQBar benn ntcf>t alleS erfüllt, roai er geljojft

fjatte, einftmalS, ba liebe SKenfctjen jicfy um fein

auf$ Ungenrijfe geftettte 2)afein forgten unb l)ä*

mifcfye Äleinbürger feinen 2auf ini $xm be*

mängelten? #ier, in biefer großen, fremben ©tabt,

in ber er niemanb fannte, Ratten t>on ber 93fil)ne

herunter feine tönenben SBerfe geflungen, feine

SBerfe, an benen er fid) fo oft, in feinem Dacfy*

jimmer auf unb ab toanbelnb, beraufd)t fyatte, bei

bereu 9lteberfd)rift er fo oft t>or greube aufge*

fprungen tt>ar, um jtd) il)re Süöirfung in glänjen*

ben garben auSjumalen-

SBenn ftc hinweg bonnerten über atemlos I)or*

cfyenbe 3ufd)auer, gefprod)en von ragenben gelben

unb ttmnberfamen grauen, wie mußten fte tu aßen

«&erjen jünben, wie mußten jte anbern ben Slaufd)

in$ 95lut tragen, ben er felber empfanb! Unb nun

war ti fo gewefen, jhmbenlang, n>äl)renb er hinter
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gemalter ?etmt>anb unb $appe, wie im ^arabiefe

gefeffen tt>ar unb jeben Sßerö fyeimlid) mitgefprocfyen

unb auf ein 9leue$ erlebt fyatte*

©aß jie nidjt roilb t>on tfyren ©ifcen aufgefprungen

n>aren unb bie #änbe feljnenb nacfy bem Dichter

geftrecft Ratten, fo n>ie er ftd)'$ n>ol)l in fetner

Dadjjtube geträumt, ja felbjt mit lebhaften ©ejten

Dorgefufyrt fyatte, freiließ, baä n>ar fo, aber n>a$

galt ifym btefeS Äußerliche neben bem einen tiefften

(SrlebnW, baß Diele fyunbert 90?enfcfyen feinen

SBerfen gelaufd)t Ratten?

3Benn Sau auf SBlfiten, ba bie erften ©trafen,

Der ÜJforgenfonne liebenb jte betaften,

3fufbttnft unb plöfclid) nun in taufenb perlen

Den ©lanj ber #ol)en nnberfpiegelt . .

.

©roenbolin . .

.

„2Ba$ fagen ©e?" fragte ©elbmann in gereijtem

Sone*

3franj $>aul merfte nun erjl, bafj er laut ge*

fprodjen fyatte, unb nmrbe ein wenig verlegen.

„SBerjeifyen ©ie, icfy l)abe in ©ebanfen ein paar

»erfe gittert/'

„2fo* 3f)rem ©tfief? ©o?"
Da* flang fafl feinbfelig unb fjätte bem Dieter

auffallen mfiffen, wenn er feine ©ebanfen nidjt

fd)on nrieber in bie fcfyönere Unnnrflidjfeit gefdjicft

Ijätte.

Unb zi mar aud) feinbfelig, benn Selbmann
tt>ar in feinem 95rfiten auf bem fünfte angelangt,

feinem Äafjterer in allem red)t ju geben.
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Ober, wenn er e$ bebaute, waren benn tyre

SWeinungen je t)oneinanber abgewichen? #atte

er md)t twm erften Sage an nacf) bem (Srfolge

genau fo geftrebt wie ber wettblitfenbe STOenfcf),

ber bie Äaffe unter fxd> Ijatte?

greiltd), er fonnte ftdE> biefen (Srfolg fcfymucf*

reicfyer ausmalen afö ber nüchterne @efd)äft$manm

@r faf) t!)n nidjt bloß in t>ol!gewicf)tigen 3öf)len,

er backte barüber l)inau$ unb erblicfte ftdE> nacf)*

läfftg fyingejtredft in einem Seberftufyl, baä S$bx*

roI)r be$ $elepf)on$ in ber Steckten, l)ier fürje

93efel)le, prägnante 2(nweifungen auäftoßenb, bort

biäfrete Anfragen ber größten Sageäjeitungen über

3uhmft$pläne entgegennehmend

@r fal) auf bem ©cfyreibtifcfye t>or ftcf) ben (Stoß

ber 3*itung$au$fcf)nitte, bie äße t>on „unferm ge*

nialen Selbmann, unferm 3auberfünfHer" berief

teten, ja, er la$ im ©eijte bie Feuilleton*, n>eld)c

feinen SOBerbegang betrieben unb trielfagenbe %w$'

fprücfye Don il)m einflößten, unb wenn er genug

gelefen t)atte, wenn er ermübet war &on biefem

ewigen 2obpreifen feiner SSorjüge, faf) er jtcf) burd)

bie SBorjimmer fcfyreiten, in beren einem bie 2lu*

toren, in beren anberem bie ©ctjaufpieler barrten,

SDZit einem furjen 9Iicfen antwortete er auf refpeft*

t>ofle ©ruße, unb „fpäter! fpäter!" fagte ber SBiel*

befcfyäftigte, um in baä britte 3immer ju ffreiten

unb bort mit einem berühmten Äunjtf)ijtorifer über

©elbmannfdje Siegte unb ©elbmannfdje <piäne

geiftreid) ju plaubern,
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#a, unb baju ben Staud) einer foftlidjen 3ifl^

rette einjufaugen unb mit jufrtebenem ©töfynen

burd) bie 9tafenlöd)er ju blafen.

„2Ba$ fagen ©e?" fragte er unwirfd), ali ein

junger STOenfd), fdjon in ber 9läl)e ber SBernerfdjen

28einfhtbe, auf ifyn jutrat unb aufgeregt flüfterte.

„ . . . 2»oHu*fe tft ba .

.

„2Ba$ Ijeißt ba«: er xft ba? 2Bo iffc er?"

„Jfritt, in 2öerner$ SBeinjtube. 2tn bem $ifd>,

ben $err Direftor refertriert fyaben .

.

Dem SBoten fd)lug t>or Aufregung bie ©timme
um, unb aud) ©elbmann f>atte fdjnell jebe 2räu*

merei &on jtd) abgefdjüttelt.

„Tin unferm Sifcfye?" fragte er jweifelnb.

„3a. Unb er n>artet auf ©ie, ba$ fyetßt
—

*

@r niefte gegen granj ^>aul l)in. ,,3d) fyabe bod)

gehört, wie er ju grau ?epiner fagte: 9lu wollen

wir mal fefyen, n>ie biefeä junge Satent — " er

niefte n>ieber — „in ber 9täl)e au$ftef)t. 3d) bin

fefyr begierig, fagte er nod)."

„£m! ©oo?"
©elbmann war Iebenbig geworben.

„Äraufe," fagte er, ,,©ie gefyen natürlich nidjt

mit un$ hinein, ©ie warten, fagen wir, eine fleine

SBierteljlunbe. ©efjen ©ie fpajieren! 2fbieu!"

25er junge SJienfd) machte eine fyajtige SBerbeu*

gung unb entfernte fid).

9lun wanbte jtd) ©elbmann an ben Siebter,

unb feine ©timme Hang bebeutungä&oK, beinahe

feierlich.

15*

Digitized by Google



„3unger ÜKann, fommen ©ie fyer!"

@r faßte tt>n an ber *$anb unb jog if)n in ben

?td)tfrei$ einer Straßenlaterne, fo baß er il)m

fcfyarf in bie 2Cugen feigen fonnte-

Dann fagte er, jebe« SOBort betonenb:

„SKolIuSfe ifl ba!"

UM granj 9>aul jtd) feine$n>eg$ niebergefcfymettert,

ja, gänjltd) unberührt jeigte, fragte er mit ironi*

fcfyem Staunen:

,,©ie tt>iffen womöglich nicfjt, n>er STOoKuöfe ifl?"

„Stein, id) .

.

.«

„SWenfd)! SQ3o finb ©ie eigentlich l)er? ©ie finb

nne fyereingefcfyneit! SQBaö?"

granj <paul wollte fagen, baß er naturlid) nid)t

fo vertraut mit ben 93erl)ältnifTen biefer fremben

©tabt fei unb . .

.

3fbcr ©elbmann ließ it)n nxdjt ju SQBorte fommen,

fonbem fd)leuberte il)m bie inl)altfd)tt>eren 2Rit*

teilungen, eine hinter ber anberen fyerjagenb, ent*

gegen.

,,3d» n>itt 3f)nen fagen, mt WoMitt ifl. @r
ifl ber Äritifer. SBerftefyen ©ie? »Der

4

, groß ge<

fcfyrieben, gefperrt gebrueft unb breimal unter*

flricfyen. SBenn SD?olludfe morgen fagt, ©ie finb

gut, bann finb ©ie gut, unb ©ie fönnen 'ne S$ty

potfyef brauf nehmen, unb bie ganje literarifcfye

©efeUfdjaft l)at ifyr Äugenmerf auf ©ie. Unb ©ie

fönnen überhaupt nidjt mefyr t>on ber SMlbfläcfye

t>erfd)tt>inben. 33erflef)en ©ie, junger STOann? 2)a$

ifl 2»oHu*fe, unb ba* fann ÜRoHuäfe. Unb wenn
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er morgen fagt, (Sie jtnb ntd)t gut, geben wir

über ben SBann binweg! 2)ann, pul)! 2fbiö, $err

ftranj ^)aul! Unb bie ganje literarifd)e ©efellfcfyaft

öe^t über ©ie binweg!"

©elbmann fal) granj tyaul burd)bol)renb an unb

prüfte ben (Sütbrucf feiner SQBorte* 2>er SKenfd)

lächelte unbefangen, ober foll man fagen ungläubig?

©o gan| unbefannt mit bem treiben unb mit ben

Sriebfebern in ber getjtigen SBelt. @$ jtecfte neben

ber SSorniertbett aucf) etwaä ^artnäcfige* in biefen

?euten, bie Don braußen bereinfamen in ben 2Btr*

bei. ©ie jleUten ftd) gewtffermaßen mit gefpreijten

Süßen bin, alt wollten fte ftd) nid)t mitbreben laffen.

„3d) freue mid), ibn fennen ju lernen," fagte

granj ^>aul pblegmatifd).

2Babrl)afttg, er freut ftcf>!

„©ie ftnb gut!" fagte ©elbmann. „SOBiffen ©ie,

waä unfere größten Dramatifer, unfere gangbarften

Dichter macben würben, wenn fte baä borten?

2öenn fte börten, baß SDtoHuäfe brinhen ift, nad)

ber kremiere?"

©elbmann ließ eine 9>aufe eintreten.

w 3ittem würben fte in ber Ungewißbett, unb

t>om 95oben würben fte auffpringen twr greube,

außer ftd) wären fte t>or SBergnügen, wenn fte be*

recbtigte Hoffnung Ijättm. 2)a$ würben fte tun,

jawobl, unb ©ie fagen, tdE> freue mid), if)n fennen

ju lernen. 2Ba$ f>ei^t ba$, wenn ©ie ftd) freuen?

28enn er ftd) freut, ba$ ift eine ©adje ..."

„£err Direftor," fagte gxanj ^>aul befd)Wtd)>
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tigenb, „ich bin 3^nen fehr banfbar für ihre 2(uf*

flärmig, genrifj, unb wenn ©ie mir fagen, wa* ich

tun foll, td) meine, wenn ©ie mir SBerhaltung**

maßregeln geben wollten, bann »erbe td) |ie na*

türltch befolgen/'

©elbmann n>ar fdjon wieber beruhigt, unb bie

Aufgabe, biefen Unerfahrenen ju belehren, fagte

il)m ju.

dt t>erfd)ränfte bie 2Crme unb blicfte ftnnenb in*

2eere unb fagte bann plöfclid) in fefyr entfd)iebenem

Jone: „äBtffen ©ie wa*? Stachen ©ie gar nicht*!

3d) fiberlege mir gerabe — mhm — ja
—

" @r
nahm n>ieber eine mehr bürgerliche ©teDung an,

inbem er bie $änbe in bie Saferen feine* Über*

gieher* fteefte — „3ch überlege mir gerabe, wenn
9)?ollu*fe 3ntereffe fftr ©ie hat, bann i* e*, na

ja, fagen wir, nicht ba* 3ntereffe fftr ba*, wa*
er bei anbern finbet, fonbern gerabe — mhm . . .

ja . . . mal wa* anbere* . nrijfen ©ie wa*?
©eben ©ie ftd) ganj natürlich! ©eben ©ie jtch

noch natürlicher! »erflehen ©ie, wa* ich meine?

3unger SRann?"

„3a . fagte Sranj ^)aul etwa* unjicher • .

.

„ja unb nein . e* ijt übrigen* nicht meine

©emohnheit, t>iel ju reben, befonber* ftremben

gegenüber."

„9la, reben ©ie wenig — aber . . . originell

muffen ©ie fein

©elbmann fah feinem Schübling tief in bie 3(ugen,

auf fein SBerfWnbm* rechnenb ober e* fuchenb.
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,,3ct) meine/' erläuterte ber Direftor, „©ie

brauchen md)t t>iel ju reben. 23ef)üte! J)a$ tt)äre

un&orftchttg unb wäre — " ©elbmann (hallte —
„fehen ©ie, wäre gerabe ba$ ©egenteil t>on ort*

fluiett. 2>enn triel reben ^ßrt man hier öfter unb

oft ©ehen ©te, id) meine, ©ie fönnen fparfam

fein mit SBorten, aber wa$ ©ie fagen, t>erftehen

©ie, ba$ muß natürlich Hingen, e$ muß fo . . .

Don außen ^er fommen, wie ein erfrifchenber 2uft*

haud) . . . e$ muß . •

Selbmann* Äugen erhielten einen ungemein

fhtgen 2(u$brucf, unb fein 28efen »erriet SBefrie*

bigung barüber, baß er baä Schlagwort gefunben

hatte.

„(SS muß ..." fagte er unb ließ eine wirfungö*

ttolle 9>aufe eintreten, — „@rbgeruch l)aben.

93erftef)en ©ie, waä id) meine? @rb — geruef)!"

granj ^>aul überfam e$ unbehaglich.

„©ie meinen . . .?" fragte er.

9Jlü einer 4?anbbewegung fdjnitt ©elbmann

weitere Erörterungen ab, unb fcf)ritt twran burch

ein offene* 2or in einen fchwad) beleuchteten 4?au&

gang, granj $aul folgte.

©cf)önau l>ielt ihn ein wenig surücf unb flüfterte

ihm ju: „SBBenn biefer 3eilenfchreiber jtd) mit bir

unterhält, fag' ihm, wa$ ich Mr war an biefem

3tbenb!"

* *
*
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2fn brei Jifcfyen, bie man jufammengerücft f)atte,

fajjen ettt>a ein Dufcenb Herren unb cbenfo Diele

Damen.
©elbmann eilte auf fte ju, blieb, ganj plöfclid)

ben £errn ^rofeffor SWoßuäfe erfennenb, über*

rafcfyt flehen, unb begrüßte nun mit überjtrdmenber

$erjltd)feit biefen unerwarteten ©ajt.

„©cfyon gut, fcfyon gut ..." fagte 2ÄolIu$fe, ber

mit S^eaterleuten unb tfyren @en>ol)nf)etten Der*

traut n>ar, füf)I unb gelajfen.

(Stg entließ abroeifenb; fo, ali tt)enn er fagen

wollte: „(Seien ©ie mal ruf)ig, ©elbmann, unb

tun ©ie nid)t fo! 3d) fenn' ©ie bod)."

,,©d)mt gut. ©teilen ©ie mid) t>or!"

w
Der Dtreftor jog S^anj ^aul, nod) el)e er ben

Überjiefyer ablegen fonnte, f>aftig am 3(rme t>er unb

fefcte ein trielfagenbeä Säbeln an.

„Unfer . . /
@r n>oQte fagen: ©ieger t>on fyeute, ober fo toaä

2tt>nUrf)ed, t>erfd)lucfte e$ aber unb fagte nur:

„Dichter . . . unfer Dichter."

Dann mit einer großen $anbbett>egung fl*8*ft

ben Äritifer tjin: „9ÄoHu$fe!" 9tid)t mel)r unb

nicfyt weniger, jebe$ Detail war äberflüffig, nur

ben 9iamen, mit bebeutenbem 3lfaente.

Die Herren ber @efellfd)aft, bie jtd) erhoben

Ratten, unb bie Damen, welche burd) ?orgnon$

bie ©jene beobachteten, lächelten alle, benn fte

t>erjtanben bie ^etn^ett*

2ÄoHu$fe Derzeit ftd) prüfenb unb flaute burd)
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feinen fdjwarjen £ornfnetfer ben SKeuling an, ntcfyt

t>ott unb burcfybringenb, fonbern mit jufammen*

gefmjfenen 2Tugen.

Dann machte er ber SBerlegenfyeit be$ jungen

9J?enfd)en, bem feine paffenbe 9teben$art einflel,

ein (Snbe unb fragte wofylwollenb:

„9to, wie fjaben ©ie bie ^rentiere überftonben?"

„Danfe! ©ef)r gut . . antwortete granj ^>aul

mit einer Serbeugung«

2RolIu$fe wiegte ba* mit bufcf)igen fdjwarjen

?ocfen bebecfte #aupt fachte fyin unb f>er unb

lächelte gütig. 3u iebem befannteren $utor t}ätie

er jefct gefagt: „2ötr fyaben'S aud) überjianben,"

ober fo etwaS äfjnlidjeä, aber ti erbarmte tfyn

btefeÄ ÄnäbleinS, unb er unterbräche bie 95e*

merfung.

Unb »eil er biei tat, freute er fid) feiner milben

Stegung, unb t>on biefem 2(ugenb(tde an Ijatte

granj *Paul unttuffenb unb af)nung$lo$ feine 3u*

neigung gewonnen. @in bebeutfamfter STOoment

für bie 3uftmft be$ ©td)ter$ fyatte ffc^ in ber

©ttile abgefpielt.

SRan fefcte fid) wieber, nacfybem granj ^>aul

allen l)of)eit$t>ollen grauen unb aßen wofylwoDen*

ben STOännern twrgejMt worben war, unb ber

Dichter mußte feinen <plafe jwtfcfyen 9Äoflu$fe unb

grau 2epiner einnehmen. Dicfe war, wa$ man
if)r fogleid) anfefyen fonnte, ein fyarmlofeä grauem
jimmer, ba$ in anberen SBerfyältmjfen jtcfyerlid)

SBefyagen um fid) Derbreitet f)ätte. ©o aber war
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tfjr, ali ber grau eine* fefyr reichen unb im SRittet*

punfte trieler Sntereffcn flel)cnbcn 2Ramte$, bie

Aufgabe angefallen, im getfttgen ?eben ber ©tabt

eine Stolle ju fptelen, unb fte burfte nid)t eht>a

n>af>Hoö nach allen (Seiten t)in ©üte au$jlrahlen,

auch nicht ihren wenig auägebilbeten Neigungen

folflen, fonbern fte mußte ftd) mit an bie ©ptfce

bejtimmt gerichteter 23eftrebungen gellen, mußte

abfprechenb unb l)art fein, unb nneber letbenfehaft*

Ucf) beteiligt, ttrie e$ gerabe ber ÄreiS, in ben fte

eingetreten n>ar, verlangte. 2)a$ n>ar nicht t>or*

teilljaft für fte.

(53 fehlte tf)r bie ©emanbthett, ju allem fogletct)

ben t>orgejetchneten ©tanbpunft etnjunehmen, unb

fie festen immer twrftchtig $u tajlen unb l)ilflo$

ju fragen, tt>of)tn fie ihre SDfeütung ju richten habe*

Übrigen^ n>ar SD?ot(u$fe ihr Führer im 3rrgarten

bei ©chrifttoefenä, unb ba er jtch biefem erjtauf*

geführten 3ünglinge ^olb bejetgte, fo fonnte fte

ot)ne SBebenfen il)ren gutmütigen Steigungen folgen.

Qa$ tt>ar if)r eine große Erleichterung.

©ie n>ar t>on peinlicher Unftcherheit befreit unb

burfte ftd) einem amoefenben X)td)ter gegenüber

o^ne jebe 3urücfhaltung freunblid) unb neugierig

ern>eifen.

„3hr ©Wcf war fefjr, fehr hü&fch/' fagte fte.

„@$ t)atte für mich fo etroaä ..." fte fudjte nach

bem 2foäbrucfe.

„Unberührte*," ergänjte 2Äoßu*fe.

„3a . . . Unberührte*, fo einen £>uft Don Sttatfir*
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lidtfeit . . id) war wirflid) ganj benommen batwn,

befonber* in ber ©jene, tt>o ber 9>age t>or feiner

Herrin ftel)t, im SJBalbe. Da* fyatte wirflid) etwa*

t>on grül)ling, wie ein 93ilb t>on .

©ie fudjte wieber.

„©djwinb," ergänjte 2ÄoHu*fe.

„2Bie ein 2Mlb twn ©djwinb, unb man füllte

fo einen £aud) t>on 3ugenb, unb id) fyatte eigent*

IicE> ben ©inbrucf Don etwa* Beuern . . . £err

(Sifenretd) . • . ober barf id) fagen 4?err granj

9>aul?"

,,3d) bitte, gnäbige grau."

„3a? Dann fage ict} granj ^>aul 3d) finbe

e* ju bübfd), wenn unfere Dichter gwei SBornamen

fyaben. Da* gibt einem gewiffermaßen ba* Stecht,

jte babei ju nennen, unb ba* bat gletd) etwa*

mefyr familiäre*, °btx mefyr SBertraute*."

„©agen ©ie 2Bärmere*," fiel 2Äollu*fe ein.

„3a, SQBärmere*, unb Hingt bod) ganj anber*,

al* wenn man fagen würbe $err (Sifenreid), ober

fo . . . fmben ©ie nidjt aud)?"

„SKir ift e* jlebenfall* lieber, gnäbige grau . .

"

w3a? ©eljen ©ie, ba* freut mid), ba* nimmt
mir gletd) ba* @efüf)l, al* ob ©ie mir fremb

wären unb . . . wotwn fprad) td)? 2fdE> ja . .

.

t)on ber ©jene im SBalbe. ©agen ©ie, granj

$aul, 3f)t ©tücf ift bod) in Serfen?"

„3a . antwortete unfer Dichter einfad), ernft

unb fc^lic^t, unb überließ e* #errn 3ÄoDu*fe, ein

feine* Säbeln aufjufefcen über biefe grage, bie
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nach bem 2faf)ären t>on fünf 2(ften unb einem

SBorfptele nicht berechtigt erfchten.

2)och grau Sepiner bemerfte e$ nicht unb fuhr

unbeirrt fort:

,/3d) finbe e$ ju intereffant, wie ftrf> barin bie

SDteinungen änbern, benn n>enn td) benfe, n>ie baä

noch t>or 'n paar Sauren mar, wo ttrir boch gar

nicht* mit SBerfen ju tun ha&en wollten .

.

SPlolIuSfe räufperte ftch, unb inbeä er bie Sippen

Siifammenfniff unb bie SBrauen ^oct)3og unb mit

bem rechten 3etßefinfler etwa* nert>ö$ auf ben

2ifcf) trommelte, faf) er (tarr wx fid) fyn, irgenb* •

wohin in einen leeren SRaum*

25a« erfannte nun bie gute Äommerjienrättn

nach i^rer Erfahrung a\i eine Äorreftur unb eine

2»af)nung jur Umfehr.

„3ch meine/' fagte jie, „früher Ijat man ganj

feiten wa$ in SSerfen gehört, unb man glaubte —

"

grau Sepiner fagte biefe* ,man' nicht ohne eine

fleine fpifce Abwehr ber ihr wiberfahrenen Äorref*

tur — „man glaubte, baß ber 9teali$mu$ ba$ allein

Süchtige fei, unb, fehen ©ie, granj ^)aul, ba

wunbert e$ mich nun eigentlich, baß ©ie ben SRut

hatten, gleich mit Herfen ju fommen." .

„Siebe gnäbige grau/' fiel hier SKolluSfe ein,

„barf ich für unfern jüngjlen *priefter im 9Äufen*

tempel antworten?"

Sr wartete nicht auf bie Erlaubnis, fonbern

nahm fogleich ben Äneifer ab unb hielt ihn tän*

belnb in ber rechten #anb, wa$ ein ficherer 23c
Xboma, Sa« itdlbdjen Ii
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tt>et$ mar, baß nunmehr eine bebeutfame, jebenfaüä

aber eine längere Äuäfpraclje folgen »erbe*

<£r rutfchte auf feinem ©tuhle vor, baß fein

Hinterhaupt auf ber ?el)ne ruhte, unb fal) mit

halbgefchloffenen 3fugen jur 2>ecfe auf, tt>ai ali

roeitereä 3^ic^en gelten tonnte*

Dann begann er:

„3;ja — StealiSmuä unb Seräbrama — unb

menn man fchon vom einjig ^Richtigen fprechen n>itt,

roaä von vornherein nicht einjig richtig, fonbern

einzig unrichtig ift. ©ie, verehrte gnäbige grau,

fehen ©egenfäfce, roo ich eine (Sntnricflung fehe,

bie ganj gut unb organifch auch lieber eine SRücf*

enttoicflung fein fanm 3<h fage ,fann
4

, ich fagc

nicht .muß
4

/
1

STOoUuäfe fpielte lebhafter mit bem Äneifer unb

taute mit ©enuß an feiner 2Bet$l)eit, &e*>or er fie

auäfpucfte.

Unb er fchloß bie 2lugen noch ehvaä mehr, ehva

fo, n>ie e$ Äaften machen, wenn fte in behagliche

(Stimmung geraten unb fchnurren.

„3ch bin 3h^en eigentlich banfbar, verehrte

gnäbige grau, baß ©te biefe grage aufgeworfen

haben, benn fie ip von allgemeiner SBebeutung*

„greilich —u
er neigte fein^aupt leichthin gegen

grau ?epiner — „ freilich xft fie nicht ganj fcharf

gefaßt, benn 3h** ©egenüberjtellung von 9teali&

muä unb SJerfen, ober fagen mir SBeräbrama, gibt

un$ feine beutliche SSorfteHung bavon, ob ©ie

mehr auf ben bramattfchen SStypuä, ober ob ©ie
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mef)r auf bie gorm ©erntest legem 3d) benfe ba*

bei an 3ufianb$brama, an (Sntwidlungäbrama, id)

benfe an ba$ analtjtifdje 2)rama

.

„£)arf id) mir eine 23emerfung erlauben?" rief

I)ier emJJerrSBünfdje mit burdjbringenber Stimme
twm untern @nbe be$ 2ifd)c3 fyerauf.

3116 ©of)n reicher (Altern fyatte er ftcf> natur*

gemäß, unb jwar md)t auäübenb, fonbern friti*

fterenb, auf bie Siteratur geworfen unb bereite jwei

2fuffäfee in einer Sfjeaterieitfcfyrift t>eröffentlid)t,

unb ba nun in 9ÄoHu$fe$ faum begonnenen 2lu&

füfyrungen irgenb etwaS ba$ SRäberwerf feiner

SBorjleHungen berührt fyatte, wollte er ben SBecfer

ablaufen laffen.

@r Ijätte nid)t$ ©d)limmere$ tun fönnen.

SWolluäfe fdjien *>on einer Safymung betroffen

$u werben, fo juefte er jufammen, bann aber gab

er mit einem energifcfyen 9tucf feine bequeme ©tel*

lung auf, fefcte jtd) in feinen ©tufyl jurücf, unb

inbem er ben Äneifer ungejlüm auf bie 9tafe fefete

unb 4?errn 2Bünfd)e burd)bol)renb anblicfte, fagte

er, jebe ©übe betonenb:

„3d> bin nidjt gewohnt, unterbrochen ju werben."

2)ie StfdjgefeHfdjaft richtete mißbidigenbe 3lugen

auf $errn 3Bünfd)e, ber baburef) fafl in bie um
gewohnte Sage fam, »erlegen ju werben, (Sr be<

fann jtd) aber nod) rafcf) eine« SBejferen unb fefete

ju einem SBortfdjwalle an.

,,3d) wollte nur fagen, Derefyrter STOeifter, unb

wie id) wol)l behaupten barf, id) ftanb unb jtelje

ii*
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babei ganj auf 3f>ret ©ette, id) wollte alfo nur

fagen, baß wir aud) in ber realiftifdjen 9>eriobe

wteber auf ba$ anatytifd)e ©rama flößen, wfityrenb

wir bod) gerabe bie breite 3uftattb$fd)ilberung unb

bamit wteber bie in unb burd) ben 3uftanb be*

btngte (Sntwicflung a\i bat Söefen be$ mobernen

£)rama« betrauten bürfen unb aud) ju betrauten

gewohnt jmb .
/'

di war notwenbig, baß t>ier Sinfyalt getan

mürbe, fonjt wäre au$ bem abgefcfynittenen SBor*

trage be$ 2(lleinf)errfd>er$ 2RoKu*fe tatfädjlid)

eine auffefyenerregenbe (Sjpeftoration be$ 2ft>epten

2Bünfd)e geworben, unb bei ber leidjt befHmm*

baren 2Renge wäre trielleicfyt bie größere 3al)l ber

gefprodjenen SDBorte nid)t ol)ne ©nbruef geblieben*

3(ber ti würbe &xü)a\t getan, inbem STOoHuäfe

ftcf> über »tele geiftige ©tufen fytnauffdjwang unb

t)on einer fdjon falt anmutenben £öl)e I)erab fagte:

„(5$ ift mir nid)t ganj fo wefentlid) wie 3f)nen,

wa$ ©ie fagen wollten, ober fünfHgfyin fagen

werben, t>erel)rter $tvx 2Bünfd)e, td) will nur fon*

ftetieren, baß id) nicfyt gewohnt bin, unterbrochen

ju werben/'

Durcfy biefe mit ironifd)er ©ebef)ntl)eit gefpro*

dienen unb aud) im paffenben Xonfall Dorgetra*

genen 2Borte waren bie richtigen ©rößenserfyält*

niffe wieber fyergejMt.

2)er Dichter granj $)aul aber, ber ba$ SBort*

gefegt Diel ju ernft nafym, errötete lebhaft unb

heftete feine ©liefe in ed)ter, ungefünjlelter 5Ber*
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legenhett auf bie Stfchbecfe. Unb bamit hatte er

jtch bie Steigung SRoßuäfeä »öllig gewonnen.

3)er fhrenge SRann, ber bei feiner langjährigen

genauen SBetrachtung ber Literatur faum einmal

auf Schüchternheit geflogen toar, mürbe \)\zx, n>o

fie ftdjtbar in <5rfd)einung trat, beinahe gerührt.

Unb er befchlofj, über ben 3üngling mehr ©ute$

au fdjreiben, ali er eigentlich backte.

„?teber Doftor," fagte nun grau ?epiner, bie

von ber^aufe im@efpräche bebrücft nmrbe, „lieber

2)oftor, ©ie jmb alfo ber 2fnfTd>t, bag unfere

SMdjter n>ieber SBerfe machen bürfen?"

„2Ber l)at e$ ihnen »erboten?" fragte SD?ol*

lu«e.

w3<h badjte nur, weil boch früher, fo t>or brei,

t>ier 3ahren . . /
©ie jtocfte, benn ihr SWentor jog bie ©tirnhaut

nen>ö£ in bie #öh*-
3fter bann legte er, toie befchttnchtfgenb, bie

#anb auf ihren runblichen 2Trm unb fagte in ein*

bringlich fanftem Jone:

„®ute grau jtomrnerjienrat, »erehrte gnäbige

grau, toenn man ©ie l)bxt, fönnte man ttrirflich

ju ber SBermutung fommen, nrir l)ätttn fle*

nnjfermaßen polijeiliche 33orfchriften gegen ben

Unfug ber gebundenen gorm erlaffen. äöäre ich

nicht unterbrochen toorben, fo hätte ich ®i* »iet

leicht baran erinnern bürfen, baß ich, baß n>ir,

furj baß bie Äritif ©teKung nahm gegen bie

fchftbliche SJieinung, alt fönne ber SBer$ über alle
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SSKängel in ber (Srfinbung, in ber £anblung weg*

täufdjen.

„SJBäre id) md)t unterbrochen worben, fo l)ätte

id) trieüeidjt gefagt, baß ttrir ben Dichtern bai

fettere ©piel mit ber gorm burdjau* nicfyt t>er*

wefyren motten, id) l)ätte gefagt, baß bie moberne

Dtdjtung, nadfybem fte nunmehr burd) bie gute,

wenn aud) fyarte ©d)üle be$ SKealiSmuS fyinburd)*

gegangen ijt, baß bie moberne Sichtung jefet wieber

freiere Summelpläfce auffudjen mag unb barf, id)

hätte t>ielleid)t gefagt, baß in biefer ©idjauS*

lebungäpertobe, in biefer Suftombafeinäperiobe,

weldje bie graue 9lie6fd)eanifd)e 9iebelperiobe

überwunben ju haben fcheint, auch ber SBerä wieber

ju feinem Stechte gelangen mag ..."

SD?ollu$fe war eben baran, ben Äneifer abju*

nehmen unb wieberum auf feinem ©tufjle twrju*

rutfdjen, ali if)m einfiel, baß er e$ eigentlich ab*

gelernt l)atte, t)ier weitere perlen ju »erjtreuen.

@r ließ barum ben Änetfer auf ber 9iafe, jog

bie 2fd)feln l)od) unb fd)loß:

„3Cber id) bin eben t>erl)inbert worben, bat>on

ju fprecfyen, unb id) muß barauf t>erjid)ten, mich

eingehenber barüber ju äußern. 9iur fo tnel, liebe

gnäbige grau, um 3^re grage furj unb bunbig

ju beantworten. 3a. Der Dichter barf wieber

93erfe machen, unb bie Sßerfe unfereä granj 9>aul—

"

er fagte wirflid): unfereä granj ^>aul — „haben

mir fel)r gut gefallen."

3n ber ganjen anwefenben ©efeUfchaft befanb
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jtcf) niemanb, bcr im vertrauten Umgänge mit bem

großen Ärittfer von biefem unmittelbar nach einer

(Srjtaufführung jemals ein münblid) abgegebene^

Urteil gehört f)ätte*

3m ©egenteil.

©erabe Wloüuih f)atte bai ©pf)in$tum ber

Äritifer n>äf)renb unb nad) ber 2(uffüf)rung in

5)?obe gebracht, ben jleinernen ©eflcf)t$au$brutf,

ben ftarren 2Micf ; unb viele glaubten, er t)abe fid)

nur beäfyalb einen Stabmantel gefauft, um ifjn nad)

ber ^rentiere malerifd) um bie ©cfyultern unb bie

untere @eftd)t$l)älfte ju fd)lagen unb n>ie ba$ ver*

berbenfd)tt>angere ©d)ttf|al fcfyroeigenb unb un*

nal)bar ba$ Sweater ju verlaffen.

Unb hier fagte er nun gerabefyerauä unb n>ort*

beutlid), bie Sßerfe unfereä grang *}>aul hätten it)m

fel)r gut gefallen*

(Sin glüftern lief an ber einen ©ette be* 2ifd)e«

hinauf unb fam an ber anbern herunter, unb

grau ?epiner fagte ju grau 25oHt) Äärntner:

„@r ijt fo ganj anberS wie fonft!"

5Den 3Mreftor ©elbmann aber beftel eine nnlbe

greube, unb er verfd)affte ihr auf feine 3lrt

Suft.

@r rief aufgeregt unb fefyr befehlenb:

„Ober! Ober! Äommen ©ie mal ^er!"

2(1$ ber ÄeHner bienfteifrig herbeigeeilt mar,

fragte ©elbmann fo laut, baß e$ nicht überhört

werben fonnte:

„2Ba* l)aben ©ie für ©eft?"
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Unb bie 2fugen bebeutfam roDenb, fügte er bei:

„granjdjtföen ©eft?"

Der ÄeHner nafym eine ftraffere Haltung an

unb jäfylte einige befannte STOarfen t)er.

Der Direftor benahm fid> n>ie ein gelbfyerr auf

ber 25ül)ne, ber tt>id)tige SDMbungen empfängt unb

rafcfye @ntfcf)lüffe faffen muß. @r fniff bie ?ippen

jufammen, backte bltfeartig nad) unb gab bie 95e*

fel>Ie.

„J&eibfiecf STOonopole . . . fyören ©te ... mit Äorfc

branb . . . unb fyören ©ie ... gut frappiert . .
."

Die ©efeUfcfyaft mußte e$ bemerfen, unb jte be*

merfte e$ aud) : ©elbmann Derjtanb bie ©ttuation,

unb ©elbmann feierte bie Situation.

Sßenn er e$ tat, fo fjatte er rectjt, feine ängjt*

lid>e 3urücfHaltung babei ju bewahren. Diefe an*

roefenbe ©efellfc^aft l)ätte über allem anbern fct>ncH

baä eine Dergeffen, n>er eigentlich ben Don SWofc

luäfe begünstigten Dieter entbecft fyatte, unb e$

mar md)t überflüfftg, fte baran ju erinnern.

©o müffen n>ir ei Derjtefyen, baß ©elbmann

feine £erjlicf)feit mit ©raufen überftrdmen ließ

unb SXunben um ben Stfd) machte unb fel)r Diel

Don Saufen fprad), auä benen ein ftarfeä Salent

gehoben toorben fei, Don jungen Säumen, bie

fyerrlidje grüßte Derfpräcfyen, Dom SWojt, ber jid)

toilb gebärbe, um ebler SBein ju werben, unb baß

er auch btn Saufpaten unb geijligen SBater, unb

furj unb gut ffdt> felbjt, md)t unerwähnt ließ.

Äße, mit benen er gerabe fprad) unb anfließ,
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gaben il>m recfyt, unb alle, bie nidjt in Hörweite

fafen, fingen ^öl>nifcf>e 93emerfungen baran, unb

fo würbe ba$ ©efpräd) lebhaft unb fröl)lid).

Sötd nun 9RolIu$fe näfyer an ben 2ifct) beran«

rücfte unb ju bem flitten granj ^aul mit auf*

munternbem Säcfyeln fagte:

„(5$ wäre mir red)t intereflant, einiget t)on Syrern

SBerbegange ju erfahren. ©a$ gibt gute 2(u$«

blirfe unb läßt manche* beffer Derjtefyen. 9ttd)t

wafyr, ©ie finb ©übbeutfdjer?"

„3d> bin auä Sangenargen am 93obenfee," er*

Huberte ber Dichter.

M©ott! ©iefer SBobenfeel" rief grau Sepiner,

„er fpielt bod) eine merfwürbige Stofle in ber Site*

ratur!"

©ie übrige SifcfygefeKfcfyaft aber, bie ftdE> t)on

SWottudfe gute SBemerfungen *>erfprad), f)ord)te auf,

unb felbjt 2Bünfd)e, bem Direftor ©elbmann foeben

nähere* über bie erjte Saufe t>on jungen Talenten

mitteilte, mahnte jum ©Zweigen*
„Ttui Sangenargen," wteberfyolte SWoHuSfe unb

fyielt feine $anb befd)n>örenb gegen grau Sepiner

auf. „Unb wollen ©ie mir md)t etwa* erjäl)len

t>on Sfyrer Sugenb, unb n>ie ©ie baju famen,

unter bie Dichter ju geben?"

„SBenn e$ ©ie nid)t langweilt," fagte granj

9>aul unb errötete auf ein neue*.

„@S langweilt mtd) ganj unb gar mdjt," Der*

jtdjerte SRolluSfe gütig.

„9Rem 5ßater ijt ©ärtner in Sangenargen," er*
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$ät)Ite bcr 3Md)ter, unb e$ fiel nun allen auf, baß

er fchwäbelte, „mein 5Bater x(t ©ärtner, unb ich

fyatte eigentltcf) ben gleichen 93eruf ergreifen follen.

2fber ber SÖunfch meiner SJlutter war, baß id)

©etlicher werben follte."

„@t>angelifcher?"

„9tein, td) bin fatholifch; in unferer ©egenb

gibt e* faum ^Protestanten, fte mar boch früher

unter dfterreid)ifcher $errfd)aft .

.

„2fch ja, richtig!" fagte SRoHuäfe.

„3ch n>urbe in baä Äomuft nach Stottweit ge*

fd)idt unb machte eben ba$ ©tjmnaftum burch,

ebne befonbere (Srlebniffe. 2Tber nad) bem 2fb*

folutorium, unb n>ie td) fdjon mef)r über meine

3ufunft, über meine Steigungen nad)bad)te, über

ba$, wa$ td) eigentlich wollte, ba füllte tcf> eben

jtarf, baß id) nid)t jum ©etftltchen paßte.

<£i n>ar infofern fein leichter Sntfchluß für mich,

biefen S3eruf aufzugeben, weil jtd) meine STOutter

immer mehr an ben ©ebanfen gewöhnt b^tte,

allein . .

."

„(Stnen Sfugenblicf," fagte SKoHuSfe, „Derjeihen

©te, wenn id) ©te l)ier unterbreche. Ratten

Sie bamaW fdjon fchriftjMertfche SBerfudje ge*

macht?"

„Eigentlich fdjon; e$ waren ©pmnaftajten&er*

fudje, fo eine ^annibaUSragöbie . . . unb —

"

granj ^)aul würbe nun fchon wieber rot — „einige

©ebichte ... an ein SWäbchen . .

."

„©teb mal an!" rief grau ?epiner unb griff
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nad) ifjrem ?orgnon, aber aud) bie anbern Damen
fptfeten bie 2Jläuld)en.

„@ä mar ein l)armlofe^ @rlebni$," t>erjtd)erte

ber Süngling au$ ?angenargen, efjrlid) unb eifrig.

„Da$ glaube td) Seiten ofyne weitere JBerfldje*

rung," fagte SD?otlu$fe unb lädjelte* „2(lfo mit ber

©eiftltdjfeit n>ar e$ bann nid)t$!"

„Stein* <£$ ift mir eben ferner geworben, meiner

Sttutter biefe Äränfung anjutun, aber id) meine,

jeber anbere 95eruf läßt jtd) ofyne innere Steigung

leichter ergreifen, ali gerabe ber geijtlidje,"

„Darin n>irb 3f)wn jebermann jujttmmen. Unb
©ie würben bann . .

.?"

,,3d) ftubierte bann ^fyilologie in Bübingen,

unb in ber UnfoerfttätSjeit Derfpürte id) fefjr (tarf

ben Drang in mir, felbft etwaä f)ert>oraubrirfgen,

ju gehalten • . /
„Unb wa$ waren fo bie erflen SBerfudje?"

w3d) fyabe eben Heinere @rjäf)lungen gefdjrieben,

bie aud) in einigen 3eitfd)riften t>eröffentließt wur*

ben; bajwifcfyen hinein mad)te td) aud) ©ebicfyte • .
/

„SBieber an bie junge Dame?" fragte bie fd)el*

mifd)e grau üöünfdje.

granj 9>aul lächelte unb geigte jwei Steigen gut

gepflegter 3äf)ne.

„9iid)t an bie gleite," fagte er*

„£ty! 3ff)!" machten bie Damen, (Irecften bie

Ädpfe öor unb bilbeten ficf> ifyre STOeinungen über

biefen 9teuling,

grau SÖünfcfye, bie if)re @rfaf)rungen fyatte, war
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geneigt, ihn für raffiniert ju galten, für einen

9Äann, ber mit ©efcfjicf ben 9tafoen fpielte*

2)ie anbern jtanben mehr unter bem @inbrucf

einer ungefünftelten (S^rlic^feit.

©elbmann warf forfcfyenbe 23licfe auf 2ÄoHu*fe,

unb al* er merfte, ba# bte 3üge be* ©eftrengen

ein un&erminberte* SBohlgefallen verrieten, n>ar

er im f)öd)jten 3Äaße jufrieben mit feinem ©cfyüfe*

Hng, (Sr fal) überrafdjt, roie fchneH flcf) biefer

harmlofe Sföenfch in bie Stolle fyineinfanb, bte er

ihm vorher mit wenigen SBorten anempfohlen hatte.

2)a* n>ar genial gelöjt, 9tatürlid)feit, fübbeutfdje

®emütlid)feit — unb, o ja . . auch (Srbgerud).

23rat>o! rief er innerlich

granj *paul merfte t)on all ben t>erfd)iebenen

©etianfengängen, bie er angeregt hatte, nicht*,

fonbern fefcte mit ©adjlichfeit au*einanber, n>ie

il)n feine 93efd)äftigung mit mittelhod)beutfd)en

Diestern allmählich ju bem 2)rama „©toenbolin"

herangeführt ^abe»

Die %xt, nrie er bie* tat, jeigte, bag er fein

SBerf für etwa* Stechte* hielt, unb auch, baß er

mit fchwäbifcher @rünblid)fett feine feelifchen 33or*

gänge ftubiert hatte.

311* er ju @nbe n>ar, trommelte 2WolIu*fe leicht

hin mit ben Singern auf bie Sifdjplatte unb t>er*

fanf eine SQBeile in ©ebanfenhefe.

„#m!" fagte er, unb bie*mal nahm er nrirflich

ben Äneifer ab unb rutfd)te auf feinem ©tuhle

fcor, bt* fein £aupt auf ber Sehne lag . . „<$m!
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#ier hätten wir nun bie Ware ©efcfytcfyte einer

(Sntnncflung, Sin Äünftlerleben, bejfer gefagt, bie

Anfänge eineS ÄünjtlerlebenS, gefchtlbert vom
Äünflter felbft-

„2fbjtammung, Heimat SBerbegang, äußere @in*

flüfie, innerlichen Äampf mit ber urfprünglichen

SBefHmmung, ali verrtefenbeä (Clement ben (Sinfluß

ber 9)?utter, n>oJ)l auch ben Einfluß ber gefamten

burd) bie Jrabition bebingten heimatlichen 2fa*

fdhauungäroeife* £ter haben wir verträumte 3u<

genb, ?anbluft, ©djolle, einengenbe ©chulverhält*

nifie, ben ©d)ritt in* greie, unb l)\ex haben ttrir

enbUch bie ©efamtheit aller vorbereitenden, bien*

liefen unb bireft bilbenben SBorgänge, wurjelnb

in einem SBoben, ber von jeher ber «Dichtung im

allgemeinen unb ber Stomantif im befonberen

fSrberlid) war . • l)m . . jawohl!"

SRoKuäfe erhob fich mit rafchem (SntfchlujJ unb

reifte über ben $ifch hinüber unferem Dichter

bie £anb.

w3ch banfe %l)ntn für ben 2fbenb, $err granj

9>aul (Stfenreich," fagte er, „e$ l)at mich aufrichtig

gefreut, ©ie fennen ju lernen."

Stach einer Serbeugung gegen bie ©efedfehaft

unb einem freunblichen 2fbfd)tebe von grau 2epiner

entfernte fich ber ©ewaltige, unb n>ie er nun mit

bem Stabmantel energifch bie untere ©ejtchtähälft*

bebeeft h^tte, war er wieberum ganj ©phinj,

©chweigen unb geheimnisvolle Sföacht

*
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£te SJebeutung SD?oHu$fe$ offenbarte ficf> erjt,

al$ er bie ©efellfchaft tterlaffen tyattt.

2CHe atmeten auf unb wagten ffct> mit il)ren

Meinungen hert>or, unb fchon ber Zon biefer plofc*

lid) burcheinanber quirlenben ©efpräcfye jeigte, baß

mit einem 9Rale ein #emmm$ weggeräumt war.

©elbmann füllte fich in ben SKittetpunft be*

ÄreifeS gejMt, unb er fing ben ©chwaH Don

©lücfmünfcfyen, Ausrufungen unb fragen, ber über

ben jufunftäreichen Dichter hereinbrach, mit großem

©efchicf auf, er antwortete für ihn, locfte Sleugierbe

an unb wehrte Steugierbe ab unb gab mit 2Cd)fel*

Juden unb tnelfagenbem ?ächeln ju t>erjtef)en, baß

man bie ©unft beö 2fagenblirfe$ doD erfenne, unb

baß man machen werbe, wa$ irgenb ju machen fei*

Uli bie erfte Aufregung vorüber mar, fefcte fid)

SBünfche neben ben Dichter, legte eine #anb leicht

auf bejfen linfen 2Crm unb ging metfyobifd) *>or,

„©agen ©ie mal, lieber granj $aul, wie haben

©ie eigentlich bai angefangen, id) meine, wie haben

©ie fo fpontan ba$ Snterejfe, man barf beinahe

fagen, bie ofientatiö jur ©chau getragene Neigung

unfere* Doftor* 9ttottu$fe erregt?"

„30Ba$ heißt, wie?" antwortete ©elbmann.

„SBaruin fott er jie nicht erregt tyabtnV

„@anj recht," gab SBünfche jurfirf, „unb ich H>tH

ba$ SSerbienft be$ Dichter* nicht fchmälern — aber

fo, wie STOolluSfe nun mal ift .

.

©elbmann surfte bie Ächfeln,

„3ch erinnere mich <wt ben ,©tein ber SBBeifen',"
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faßte SBünfcfje, „an bcn ,25lmben t>on Damaäfuä 4

,

icf) erinnere mid) an fo manche ^rentiere, unb ßerabe

an bramatifcfye Arbeiten, bie man in ßennffer jge*

jtefyunß al$ *>ern>anbt mit ©roenboUn ..."

„(Urlauben ©te mir!"

„. . . na, faßen mir, ali entfernt üerwanbt be*

jeicfynen bürfte, n>ie f)at SRolIuäfe ba* alle« ab*

ßelefynt!"

„Urlauben ©ie mir!" nrieberfyolte ©elbmann,

„wenn ©ie nad) ©rünben für ben SBeifaü, für bie

23eflei(terunfl eine« folcfyen ÄennerS fucfyen, fo

müffen ©ie boef) ben ©rünben in ber ©acfye felbft,

in nnferer ©toenbolin nad)ßef)en ..."

M2fHe« red)t unb fdjön, aber mir bleibt biefe

©telhmflnafyme bod) rätfelfyaft. 3d) möchte faßen,

bie ©tärfe 5KoHu$fe$ unb ba$, rt>ai ifyn fo ße*

fürchtet madjt, ift bod) ßerabe bie jerfefcenbe 3(rt,

bie ... bie anatomifcfye 3erßlteberunß ..."

„£ier ift eben nid)t6 ju jergliebern," faßte

©elbmann. „2RoHu£fe urteilt genau, toie id) ße*

urteilt l)abe, ali mir unfer ©djennnSfi @n>enbolin

t>orfd)luß, ba$ fyeißt, ali icf) ba$ ©rama ßelefen

l)atte. #errfd)aften, faßte id), f)ter fyaben wir eine

©ad)e, für bie id) einfiele. 3d) bin bafür einße*

ftanben, 3BoHu$fe ftel)t bafür ein. ©ut! 2Ba*

sollen ©ie?"

„kennen ©ie ben ,9Minben twn DamaSfuS 4 ?"

„3d> »erbe if)n nid)t fennen ..."

,,©d)ön! 9ief)men nur mal bie #anblunß . .
."

„SBerefyrtefter, wenn ©ie mir mit bem ,95linben
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t)on DamaSfu*' fommen, bann muß ich 3l)ncn aber

boefy fagen .

"

©elbmann faßte fefyr Diel, unb 2öünfd)e fagte

nicf)t weniger, unb ei tarn nun gu heftigen 2fb*

fchäfcungen ber literarifchen SDfarftwaren.

gaft alle beteiligten jtd) baran. Die greife

fd)tt>anften auf unb nieber, unb recht eigentlich

wollte feine SJegetfterung ftanbhalten, benn t>or

bem ungejtümen SBiberfpruche ließ jeber t>on feinem

?obe etwa* nach unb fchien bei feinen 3ugejtänb*

niffen ein fdjmerjltdjeä SBebagen gu empjtnben.

©egen ben ©d)luß hin lagen alle @rgeugniffe

ber legten ©atfon unterm Sifch, unb man ging

frifcf) baran, ben 25ichterhero$ be$ legten 3af)f*

fünftel in SBetracfjt gu nehmen.

granj ^>aul Ijbxtt Don biefen ©efprächen, bie

für ihn recf)t lehrreich hätten fein fönnen, wenig

ober nid)t$.

ör remitierte im (litten feine SBerfe unb achtete

fo wenig barauf, bat ©efpräch mit grau ?epiner

in gluß gu halten, baß bie gute 2)ame ben <5nt*

fchluß faßte, hewngugehen.

©elbmann begleitete (ie nach h^glichem 2fbfd)iebe

t>on feinem hoffnungsreichen £au$bichter, ben er

ber Obhut ©chönauS empfahl*

2fud) 2ßünfd)e$ brachen auf mit 2)anf für ben

fehr, fehr genußreichen 2fbenb, unb bie übrigen

folgten ihnen.

Schönau fchlug feinem ©chfifcling t>or, mit ihm

nod> ein @la$ 95ier gu trinfen.
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„(gm *pi . . . 9>tlfner . . . f)drft bu, 3unge? Der
Zon fommt rein. 3ch ^abc bic JJeiferfeit wegge*

fpült. SHHr flehen ju ©taHmann; ein ^ilfner ijt

gut nach bem füßlidjen 3*ug, unb ein vernünftige*

©efpräd) wirb un* erquicken nad) bem ©ebalber

biefer SBejtien. Jjat einer »on ihnen über bie Dar*

fleDung etwa* gefagt? Äeinerl @ib nur au* tief*

ftem JJerjen bein SSefte*! SQBirf e* il)nen »or . .

ha! 25od) fomm, wir wollen gehen!"

granj ^>aul willigte gerne ein. @r war ju froh

erregt, um biefem ereignisreichen 2tbenb ein (Snbe

ju machen*

S5ei ©taUmann war fein 3:ifd) mehr frei, unb

fo nahmen (ie 9Mafc neben einem J?erm, ber ftirj

ihren ©ruf erwiberte unb fich fogletd) wieber in

feine 3*Wung »ertiefte.

©d)önau war recht gefprädjtg, unb e* fagte ihm

gu, ben unerfahrenen 3üngling in bie furchtbaren

Äämpfe einzuweihen, bie er mit ber Äritif ge*

führt h^tte, wobei e* fich breit unb ausführlich

von großen Stollen unb fleinen Äoßegen fpredjen

Heg.

Sranj ^>aul fam feiten baju, ein SQBort einju*

werfen, aber wenige genügten, um ben #errn am
2ifd)e aufhorchen ju laffen.

(5r legte bie 3*itung weg unb fah feinen jungen

Machbar prüfenb an, unb al* biefer wieber einmal

©chönau gujtimmte, fagte er lächelnb:

„ßntfchulbige bie #erre, wenn t unterbrecht

aber —* er wanbte jtch an granj ^>aul — „Sie
Xljoma, 5>a« ÄÄlbdjrn 12
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müfie mir bie grag' fd)o ertaube, au* welcher

©egenb t>o SBürtteberg finb ©te f)er?"

2)er Dichter toav nid)t unfrob überrafcfyt unb

gab 2fo*funft

,,©o?" fagte ber Herr, „au* ?angenarge finb ©ie?

3 bin au* ^futtinge, mein 9?ame ifd)t ©cfyröfele."

„(Sifenreid)", ftettte fid) granj tyaul mit einer

SBerbeugung t>or.

„@ifenrei<b?" nneberl)olte ber Herr. „2ty . . •

be* ifd) . . ba finb ©ie ja ber neuaufg'füf)rtefd)te

SBerfaffer tton .

.

„©toenbolin," ergänjte unfer greunb errötenb.

(£* freute ü)n, baß ber ftxtmbt unb 2anb*mann

feinen 9tamen fannte,

„@tt>enbotin . . ganj richtig . i l)ab »ob!

g'fyört, baß beut a ©d)tt>ob im geuer g'fdjtanbe'n*

ifd), fo . . fo . . beS trifft fi it fd)lecfot, baß mir

ba a'fammefomme, unb baß i f)eut no an fdjroä*

bifcbe 2)icbter*ma
>

treff ..."

„Unb einen, ber feiner Hauptfigur Seben t>erliel),"

unterbrach ü)n ber 2ttime in tiefem 93ajfe, „mein

9tame ifi ©d)önau .

„©o . fo . . freut mi . . . fefyr a^netym,"

fagte Herr ©cfyröfele unb noanbte fid) nrieber an

feinen jungen Sanbämann* „Uni Sangenarge?

Do rum l>ab i SSertoanbte. D'r 2Äaurermeifd)ter

Äottmann in Bettnang ifdE> a SBetter t>on mir .

.

„D'r Äotlmann? ©o? SBon bem feiner grau a

©cfyn>efd)ter bat be' 95ruber t>on mei'm SBafr

g'f)eiretl"
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„23t ©ofcht!" rief ©chröfele. „3efc fag mir no

otner, tva* a 3ufaß ifd>t! Uf bie 2Beif jtnb mir

itooi au SBetter, nriffet nij Don ananb unb treffet

un$ bo mttte^m ber Stacht in ber Stiefe'fchtabt*

2fuf be* h? trinfe mir
.

$rojtt, £err Sßetter!"

@r fließ mit ^anj ^>aul an unb war offenbar

erfreut über ba$ 25egebni$, baä am @nbe nicht

gar fo feltfam tt>ar, benn Schwaben jtnb immer

unb auf trgenbeine SBetfe jueinanber fceroanbh

Die Unterhaltung tt>urbe nun angeregt unb fo

lanbämännifch, bag Schönau jtch balb mit einer

eblen ©ebärbe t>erabfchiebete* ©chrfifele rfiefte

näfyer ju Srranj ^)aul.

3efct faget ©e mir grab amol . . ober fyalt • .

.

Sßerioanbte faget bu au ananb, tfeh reef^t? Unb
Sobte* l"

Dem Süngltng mar eä recht, unb fie tranfen

Schmollte,

„3efc fag mir no' grab amol, SRenfch, n>ie

fommfeht bu bo tyvV
„SOBetl met' ©chtücf .

.

„#a no, ttrie fommt bei' Schtficf boher? 3 toiWi

unb'fcha für'ä aHert>ortrefflic^fdt)t ^alte, aber beä*

roege ifdt> bie grog' it fo unmotiviert 2Bte fommt

bei' Gfrfd)tlmg$tt>erf boher? 2)e$ fagfdjt m'r amol!"

3xan$ ?>aul erjäfylte, rebfeltg unb nicht ohne

greube am ©elingen, wie er fein S03erf eingereiht

^abe, tt)ie ei balbigjl angenommen unb aufgeführt

tt>orben fei (Sr rühmte ©elbmann, ber fleh gleich

begeiflert gejeigt habe, er rühmte ba$ Ztyattv unb
12*

179

Digitized by Google



bte Aufführung unb erjagte, nrie nun alle« ju

biefem glücflicfyen unb fcfyönen 2lbenb geführt habe.

dv tourbe »arm bei ber ©d)ilberung, unb ©djrö*

feie, ber ihn beobachtete, lächelte mehr ali einmal,

unb ei lag ©üte in ber 2trt, tt)ie er eä tat

SQBte aber nun ^xani 9>aul fertig n>ar, flricf) jtcfy

2obie$ nachbenflid) ben 95art unb heftete feine

flugen 2Cugen auf ben jungen Setter»

,,©o . l)m .
fagte er, „be$ tfrf> älle$ recht

i<t)V, unb m'r tt>6ttct froh fei', ba# bie ©Weht
guet nau$ganga*mifd) . aber, jefct laß mi amol

ebbe« fage, 3 ^an bir fdfjo' t>erjäf)lt, ba# i feit

guet fufjef)' 3ol)r SXebafteur t>om STOorgeblatt bi',

unb bu fa'fcht alfo annehme, baß t ben ©djnnnbel

hie' jiemlich fenn. 3 Witt bir g'nriß b' greub lajfe,

unb t hoff, baß bY$ guet nauägoht, benn, n>oif(ht,

SJMnnte, im ©aef ^ofe^t ai no it, t>or it morge

b* 2(ugure t>on b'r Äritif
y
i 9Äachttt>ort g'fdjproche

I)ent . . toai moinfeht?"

granj 9>aul meinte, baß ber 9Räd)tigfte, namen«

SWotluäfe, begeijlert geroefen fei

,,©o?" fdjmunaelte ©chrdfele* „2ln bem Steuer

t>om Jperr STOolIuäfe fa ma für g'roöfynlid) foi

©upp fodja, unb bu fönntefcht bei* blau'« äBunber

tterleba, aber vielleicht läßt >r fei' ©onn über bir

fcheina unb läßt bi am ?eba, unb bu t)ofd}t bein

(grfolg . . . aber, grana *Paul, n>a$ tfrf> no?"

„SBiefo?"

„2Ba* tjofeht no im ©inn? ^öffentlich tt 'i

©obletbe, hen?"

x8o
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SobieS faf) beinahe beforgt au$, att er ba$

fragte.

„Slot'," antwortete granj 9>aul, „'$ ©obleibe

i)on x gar it im ©tun- 2Ba* tu i benn bo?"

„£)e$ fag t au, unb laß bi no tt t>erl)alte, unb

wenn' fe b'r no fo liebreich fommet, pacf auf unb

gang! ©cfyo' be$ ifrf>t a ©'fafo
}i Snterejfantwera

bfe', fei Kummer friaga, t>erfd)toljft? Dia Äerle

fyent bte' fd)o' mef)' wie otn faput g'Iobt unb

g'fdjmoidfjelt Unb n>enn t Dong g'frogt f)ab, wta

bu alt ©djwob bo fyer fommfdjt, fo fyot beä fein

©runb* SBatS fyent benn ifyr junge 25äd)f, baß

ü)v beim erfcf)te 9Kol in ba ^ejafeflfel fcfyprtnget?

„SBBenn bu a rechter Äerle btfcf>t unb mit g'funbe

Söurjle im 95obe fcf)tecffd)t, worum sotgfcfyt net

j'aHererfcfjt b'r £otmet, wa$ fe b'r geba bot?

äöorum legfcfyt net bo bei' 9>rob ab, wo bu g'lernt

t)ofd)t, unb worum rebfdjt ju grembe unb tt ju

Seut, bie t>on beiner 2Crt jtnb?"

gxanj ^)aul fagte etwa* t>on großer SBüfyne unb

jtarfem @d)o .

.

„2)e$ ftnb ©dfyprüd), SWännle!" unterbrach tfyn

©cfyröfele. „SBorläuftg muefdjt wadjfe, gel? De$
fa'fcfyt bloß in bei'm 25obe, 2Benn'$ fo weit langt,

baß ma b' Sangenarger 3rud)t in 2)eutfd)lanb t>er*

fofdjte mueß, I)a no, bo tfd) fcfypäter 3*it bergue,

3'allerlefefcf)t t)te% t>erfd)tof)fcf)t, wo fe beut a Stark

tät probieret unb morga wegfdjmetßet. 95t ©ofcfjt!

£te' a'fanga, bu bofcfyt wof)t fo? 2(f)nung, waä
be* ffir a bumm* «otteriefcfjpiel tfd>t!"
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ftranj «Paul wollte wtberfprecfyen, aber SobieS

war in (Sifer geraten»

„71 Sotteriefctyptel, fag i Unb UV (Srnfdjt unb

fof @f>rlid)feit ifd) brin. Herrgott, fei frot), baß

b' a ©cfywob btfdjt! Do woifd)t bod), tote unb

wa$! Unb fo a junger Äerle tt)ie bu muejj über*

laufe unb brauf loä bidjte, aber it nocfy'm @rfolg

froga unb nodj'm @d)o! @tb bene Äerle l)ie'

bein floina ginger, unb bu fd)retbfd)t mmmam*
unbefümmert, wie'ä b'r im Äopf unb #erja fauft

unb brauft, glei fommat bie Äümmerniß, waä gol)t,

unb wa$ b' SRidjtung ifd)t, unb wa$ mobem
ifd)t . . Äofc Stanjabuifel! . . . SWenfd), mad) no

grab, baß b' weiter fommfdjt, i ban fo meine

(Sjempel oerlebt f)ie'
"

„28ie g'faflt i fyan nij anberS im ©tun, ali
y
i

#oünfaf)re . .
.*

„9to alfo, bleib ba^oim, n>o b' t)er bifdjt, unb

mad)'$ wia a rid)ti&er Äpfelbaum* Sangfam wacfyfa

unb nod) unb nod) ftrud)t traga. Unb be$, wa$

fe b'r W gent, oerfd)tof)fd>t, b> Äritif unb b' ©e*

fd)eitl)ett unb y
i SBefferwiffe, beä legfdjt oba na

al* SMiföt »ieUeidjt bungt V
gxanj ^>aul begann wieber oon ber @eneigtf)eit

beä #errn SDMuSfe gu fpredjen* 2(ber Sobieä

fagte:

»SBarft a'! Unb jefc oer$äf)l m'r, wa* tuefd)t

no baljoim? 3n?angenarge fyocfa unb fdjpütttjtere,

jue bem bifdjt bod) tt>of>I j' jung?"

„3 gang wieb'r nod) lübinge unb mad) weiter/
1
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„3efct |)ofcf)t ebbe* g'feit, unb bo tt>iH t bi lobe/'

Sobie* fHcß fräftfg mit feinem SBetter an, unb

al* er nad) einem fyerjljaften ©dfylucf ba* ©la*

niebergefMt fyatte, rief er au*:

„£) bu Hab'* Sübinge! ÜBorum fdjtanb i it uf

b'r 95rucf unb gucf 'num uf b' 3ftt?
M

„2Benn fo #oimn>ei) l>ofcf>t^ worum bletbfcfyt

benn l)ie'?"

n$a no, STOfinnle, be* I>ot fein ©runb, unb be*

ifdf>t bei mir ebbe* anber*, al* fo bei eme freie

Dichter unb graögrfine Anfänger* 3 f)an mein

Äopf in b> 9>olitif g'fdjtecft unb muej} 'n brinn

lau, Äber t>ietteicf)t fcfypäter amol gang i l)oim

unb fcfyretb ©cfjtueggerter ©onntig*fd)pajiergäng\

©o, ^xani ^>aul, jefct mad)l '* ifcf) nimme j' früal),

unb mir ffnb ja glücflid) bie Se&fcfyte,"

©ie gingen*

©raufen umfing fte eine feuchte, (auwarme ?ufh

Mpf>n," faßte Sobte*. „Do rcerab b> SQBaffer

ra fcfjiaße über b> 31b, unb in Sübinge quietfdjet

bie alte SBett'rfafina, unb in äße Dacfyrinna wirb'*

gurgle, Do müeßt ma jeftt im Dacfjfdjtüble ufm
Äanapee ftfca unb bie aHerg'müetlicfyfcfyt *J>feif raucfya

unb mit fd)tt>äbtfcf)er @rfinblid)fett über fo gfroga

nocfybenfa, ob bie Sßernunft ba* roafyrfyaft SBtrf*

ltd)e, ba* ©ein, tfd)t, unb ob bemgemäf alle* SBirf*

Iid)e nottoenbig SBernunft unb au b> SBemunft

notn>enbig nnrflid) ifdjt. Unb berjue müaßt ma
bicfe $au*fd)ual) a'fyau' unb xoifta, bafj e* i

y
SKittag

©djpäfele geit. O mei ©cf)tt>obalänble!"
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(Sie fcfyrttten burdj ein paar ©tragen, in benen

e« nun aud) ftiß geworben war, unb ©d)röfele fragte:

„2Bo tt>ol)nfd)t benn?"

„3n ber «penfton $aafe in ber 9Kauerfd)traj}\"

M©o? De« ifd) fllei um« (5<f, bo fann i bi bi«

&or b' $au«tür begleite.

*

„Jtdnnet mer un« it morge no amol fefye?" fragte

granj «J>aul.

„9Äorge? 9loi SRännle, bo fjan i 9tad)tbtenfd)t,

unb unter Sag langte fdjo' gar it Unb über*

morge, fjoff i, bifdjt nimme fyie', benn be« 9lum*

f)oda f)ot foin SBert. 2flfo, nefyma m'r l)eut 2fb*

fdjieb. 33ielleid)t fefye m'r un« amol im ?änble . •

.

©o, bo ifd) bei' ^Jenfion. ©uet 9lad)t unb b'f)üt

©Ott, granj «Paul!"

„S3'l)üt ©Ott, Sobie*!"

9iacfy einem #änbebrucf fdjteben jie tnmeinanber.

granj $)aul öffnete bie #au$türe, Wieb aber

nod) flehen unb faf) bem Dat)ongej)enben nad),

ber mit feinem ©toefe ein paar fefte *£iebe burd)

bie ßuft führte-

Da rief er ifym nad):

„Unb i wer au b' $oimet fdjö' grueße t>o' btr!"

Sobie* blieb flehen unb fdjrie mit jlarfer©timme

jurütf:

„3awol)l, grüeg mei' Sübinge unb b' SBrurf,

unb 'i Uf)lanbf)au« unb ba*n*£)fd)terberg, unb V
7Ub unb V ©djpäfcle unb b' Änöpfle unb äße«,

tt>a« ma gern t>ot! ©uet 9tad)t!"

*
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2flö ftranj 9>aul, ber fo triele (Smbrüde unb

glüfttgfetten aufgenommen fyatte, im 93ette lag,

verfiel er fogletct) in einen tiefen ©cfylaf.

@r|t in t>orgefd)rittener ©tunbe, alt unten auf

ber ©traße ber 2ärm ftd) immer ftärfer regte, be*

gann er fcfyroer ju träumen.

SSJMuöfe beugte ftdf> über il)n unb l)ob ifym an

ben 4?aaren bie ©d)äbelbecfe auf, nrie ben ©ecfel

einer Seefanne, unb tappte mit ben biefen gfagern

in feinem ^irnfafien fyerum, unb granj^)aul merfte

mit ©tarnten, baß er gebern unb SRäber barin

fyatte, bie abfcfynurrten, wenn Sttolluäfe jte berührte,

unb er fyatte heftige, jledjenbe ©cfymerjen babei.

Dann jog 2KoHu$fe fein Sttotfjbud) f)erau$ unb

fcfyrieb feierlich unb mit großen lateinifcfyen S5ud)*

ftaben auf ein SBlatt bie ÜBorte:

Scribax Romanticus Versifex;

ba$ SBtatt rollte er jufammen, t>erpappte e$ mit

feinem ©peidjel unb legte e$ obenauf in ben #trn*

fajten unb ftappte bie ©djäbelbetfe ju. ^aul füllte

einen heftigen ©ttd), ali fte inä ©djloß fcfynappte.

@* griff ftd) bejtürjt, mit einer »üben SSemegung,

an ben ©cfyäbel, um il)n roieber ju öffnen unb ben

3ettel, ber einen bumpfen 2)rud auf fein ©efyirn

ausübte, ju entfernen. 3ft>er wie er audj jerrte unb

fd)ob, ba$ Dad) ließ ftd) ntcfyt mefyr emporheben,

unb fo faßte iljn eine grimmige SBut gegen SÄol*

lu$U, ber an feinem SBette ftefyen blieb unb be*

beutfam mit bem Äopfe niefte, ali fei er n>ot)l ju*
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frieben bamit, biefen Dieter ein für alle «Wale

flafftftjicrt ju fyaben.

granj ^)aul wollte fyeftig auffahren, aber feine

©djmerien fymberten U)n, unb wie er in feiner

£ilflo|tgfeit einen wütenben 95Iicf auf SKoKugfe

fcfyleubern wollte, war biefer t>erfd)wunbem

(Statt feiner ftanb ein fonberbarer ®rei$ am
gußenbe be$ ?ager$.

@r war narft bii auf eine ©d)Wtmmf)ofe, t>on

ber ebenfo wie Don bem mächtigen Äörper SBaffer^

tropfen fyerunterrannem 2fud> ber lange weife

93art war naß, nid)t weniger bie $aare, um bie

ein ©d)tlffranj geklungen war.

Der ©reW l)ob warnenb ben grtnger auf unb

heftete feine 2fugen ftreng unb mißbittigenb auf

ftranj tyaul

„2Ber bifd)t benn?" fragte biefer mit erfticfter

©timme.

3n l)of)lem 93ajfe fam bie Antwort:

„3 bi b'r ©eegotfdjt Dorn 93obbefee. ©cfyanb'

gnua, baß b' mi net fennfcfyt."

Unb nun fal) granj 9>aul, baß ber grimmige

2flte ein gewaltige* 9luber mit mächtiger ©cfjaufel

in ber Sinfen trug, unb baß er e$ wie prüfenb in

ber %£anb wog, ali gebähte er, balbigjt bamit ju*

jufcfylagen.

Der Dichter jog ängjllicf) bie Decfe l)öl)er unb

fragte leife:

„2öa$ wiUfdjt no?"

Diesmal rebete ber ©rete nod) brofyenber,

186

Digitized by Google



unb fein ©efufyt nafym einen grimmigen HvA*

brucf an»

„3 will b'r bloß faga, bu rofciger ?au*balg, i

f)au freujweiä unb fiberjwear bre? unb t>erfd)lag

b'r bei ©ofcfya, wenn it macf)fd)t, baß b' weiter

fommfcfyt. ©ang l)oim, bu f)ofd)t bo nij i
fuadja!"

Der 2f(te fyatte ba* SRuber mit beiben #finben

gefaßt unb jog mächtig auö, unb granj ^)aul

ftrecfte mit einem Sfogflfdjrei bie 2(rme abwefyrenb

au$; ba füllte er fict) an ber £anb gefaßt unb

fcfylug erfcfyrocfen bie 3(ugen auf*

(Sin älteres, jtattlicfye* grauenjimmer ftanb mit

freunblicfyem ?äd)eln t>or ii)m unb fagte:

,,©ie fyaben unruhig gefdjlafen, <£err (Sifenreid);

idj l)ätte ©ie nicfyt gejtört, aber ©ie fyaben einen

3ettel t>or bie Sure gelegt, baß ©ie um jefyn Ufyr

gewecft fein wollten, <£i gel)t fcfyon auf elf/'

granj ^)aul ful)r ftd) über bie ©tirne, bie ganj

unb fyeil war unb an feiner ©teile verriet, baß

man fie auf* unb juflappen tonnte* Der bumpfe

Drucf war wol)l nod) ba, aber ber Dichter befann

ftcf) jefct, baß er nid)t t>on einem etngefcfyobenen

3ettel fyerrüfyrte.

@r lächelte aud), aber etwaö fdjmerjHd), unb

fagte: „@i \a, grau #aafe, i bin fpät fyeimfomme,

unb i f)ab wüefdjte Sräum g'fyabt."

„Sie werben bie ^rentiere orbentlid) gefeiert

fyaben," erwiberte bie gutmütige ßauifvau, f/unb

l)ier, feigen ©ie, f)abe id> 3l)nen mit bem 8frfil>
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ftütf gletcb ein tyaUt 3*itungen bringen laffen«

3n jebcr ftebt tt>ai über ©ie."

©te nicfte tbm aufmunternb gu unb ging.

grang $aul fefcte f?cf> auf unb griff fyajtig nacb

bcn 3ritungen.

©leid) bie erjte geigte unterm ©trid) bie 2faf*

fcbrift „©roenbolin" Urauffübrung ufn>.

dv flog bie 3*ikn l>aftig burd):

„(Sin gang netteö Talent, man fönnte, ba eö im

erjlen Sfafblüben ijt, aud) Salentdjen fagen. Um
»erborben, ber grifd)e nid)t ermangelnb, freilief)

niebt fübn auf einfamer $eibe emporgefeboffen,

fonbern im 93ufcbn>erf ber I)eimatlid)en 2)icbtung

febüebtern emporgeblübt .

.

„So' mm ifd) benn beä 3uig?" murmelte 3rang

9>aul unb blätterte bajWfl um* 2ta ftonb auf ber

näcbflen ©eite:

@rnft 2ttolIu$fe. —
„2Ba . . .?!"

@r »oBte feinen Äugen nid)t trauen. Da$ tt>ar

boeb nid)t möglicb, nacb bem, toai er gejtern t>on

bem STOanne gebort b^tte!

©tefe um>erfd)ämte 2frt, ibn fo t)on oben tjtxab

gu bebanbeln!

@r la$ weiter, aber zi fam niebt anberä, unb

e$ blieb babei.

9D?oHu$fe brebte ibn wie ein Slippftgürcben, baä

ein 3ufaD bem (trengen 9tid)ter in bie $anb ge*

fpielt b^tte, t>or bem ^)ublifum nacb allen Seiten

bin, betrachtete e$ niebt gerabe liebloä, tätfcbelte
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bcm 25übte bie SBange, fyoffte, e$ fonne nod) mal

waä ani ifjm werben, unb legte eö beifeite, um ju

2Bid)tigerem .überjugefjen.

granj 9>aul war wie betäubt. . dv fud)te in feiner

(Srinnerung nad) ©rünben, aber er fanb feine, unb

ber Unerfahrene backte nid)t baran, roai ein foldjer

Sttann jtd) felbft unb feinem 2fafef)en fcfyulbig ijt.

J3tt)l" machte granj ^>aul angewibert, ballte bie

3eitung jufammen unb warf jie in eine (Scfe.

2)ie anbern wollte er gar nid)t erft lefen, backte

er, aber balb genug griff er jögernb nad) bem

nädjflen SBlatte unb fdjlug ti auf.

„©wenbolin"

©eit geflern jinb wir um einen 9laturburfd)en

reicher. @ä gibt ?eute, unb barunter fogar nid)t

unbefannte Äritifer, bie fiel) mit biefem ©ewinne

aufrieben abfmben. 3d) muß fagen, baß id) t>on

ber JJerjigfeit foldjer taufrifdjen (Srfdjeinungen

längft überfättigt bin, unb baß id) ganj unb gar

nid)t an ba$ £etl glaube, ba$ twn ber 9>rotunj

ausgeben foH. 3d) muß fagen, baß id) an bie

©efül)le, bie jtd) immer jmgenb unb jobelnb bafyn*

brechen müfTen, nid)t glaube

granj 9>aul la$ weiter unb la$ ben Ütamen

ol)ne Sleugierbe erjl am ©d>Iuffe . .

.

Dr. <£rid> SBBünfc^c.

2(ud) einer, ber mit il)m am Sifdje gefejfen war,

if)m bie #anb gefdjüttelt unb ein paar trafen
entgegengegrinft l)atte, unb ber jefct nad) iljm fpuefte.

3fber baä reijte nun feine Sadjluft.
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@* n>ar gut, baß tym 2obie$ ein richtige* ixdjt

aufgcjlecft fyatte.

hätten tyn bie ©genarten feiner, ©fintier unb

geinbe unvorbereitet getroffen, bann wäre er nicf)t

fo fcfyneU bamit fertig geworben*

@r flanb langfam auf, jog jtcf) ofyne J&aft an

unb mar mit feinem (Sntfcfyluß im reinem

STOit einem Säbeln, bat wirfKd> offne SSitterfeit

toax, bat er grau £aafe um bie Stecfynung unb

erfuhr, baß ein günftiger 3ug fcfyon jtoei ©tunben

fpäter abgebe*

„2Barum fo rafd)?" fragte grau $aafe*

„SBier Sag' ifd) lang g'nueg, unb bafyotm ifet)

am fcfydnfdjte," enoiberte grana tyaul

w3d) gratuliere nod) t>on ganjem Serien."

„3u toai, grau #aafe?"

„3um (grfolg! ©ie fyaben bod) gelefen, ttrie

günjttg ber #err 2)oftor3Ro0uöfe getrieben l)at.."

„gmbe ©ie be$ n>irflicf> fo gfinfcfytig?"

„3fber £err ©fenreid), wenn ©ie wüßten ! 2)a6

bebeutet bei 2RoHu*fe fcfyon foloffal triel* 9»ein
r

9Rann fagt ba$ audf"

„@o? 9lo, na mueß i iljm Don #erje banfbar

fei', unb wenn i 'n wieber fiel), berf er m'r ba

£obel auäblofe,"

Die gutmütige $au$nnrtin lächelte Derbinbltcfy,

benn »eil fte vorn ©djroäbifcfjen mcf)t$ aerftanb,

glaubte fte, baß bem berühmten Äritifer ba$ 93efte

jugebadjt fei, unb baß» tl)r ©aft glficfbelaben if>r

$aui serlaffe,
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3»ei ©tunben fpäter faß grana 9>aul in bcm

3uge, ber fchtver fchnaubenb bem ©üben jueilte,

unb entging mancher fchönen unb erjieherifchen

©tunbe, ber ©nlabung bei grau 2epiner, bem
äBteberfefjen mit SDfoHuäfe, etner tt>of)tburchbacf)ten

9tebe (Selbmann* unb manchem anbern, ba$ fict>

baran gereift hätte*

@r fah »um genjter t)inau6; ©trafen, ^läfce,

Anlagen, gabrifen, $utterl)äufer, bie er vor tvem*

gen Sagen mit flopfenbem #erjen angeflaunt

hatte, flogen an ihm vorbei, unb er betrachtete fte

jefct recht gleichgültig.

33ielleid)t faß tjinttx bem unb jenem verhängten

genfter ein flugeä SWenfchlein, ba$, einen 95ericf)t

über ©wenbolin lefenb, ftd) freute, baß e$ boch

nicht gar fo leicht fei, in ber bebeutenben ©tabt

aufjufommen*

35er Staturburfche aber faß balb vergnügt unb

jufrieben in Bübingen unb melbete bie erfreuliche

Satfache feinem $reunbe ©chröfele*

Sobieä n>ünfchte ihm ©lücf baju unb fchrieb,

er wolle ben bitteren SDloHuäfe fünftighin ali nüfc*

liehet 3nfeft betrachten* „Denn er hat, vergleich*

bar ber ©chlupfwefpe, ©er in bie Staupe beiner

(Sitelfeit gelegt unb (ie baburch, tt>ie ich hoff*/

vernichtet/'
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<28etfe t>on ßubttrig $l>oma

5)er QBittiber, 93oucrnroman

SlnbreaS «Söft, ^auernroman

£au£bubengef$i$ten
$onte ffriebo, 9leue £auäbubengef$i$ten

&leinftabtgef$i$ten
^3riefn>ec^fet eines bo$nf$en £onbtag£'

obgeorbneten
3o$ef «Jilfer* «Sriefroejel 2. 93u#

9to$bor£ieute, (Srjäftfungen

Qlgricolo, 33ouerngef$i$ten

S)er ^eilige &ie$, 33auerngef#iä)te

Äocfoeit, <23auerngeföu$te

*21ffeffor £orl#en, ÄumoreSfen

3)o$ Slquorium, SumoreSlen

3)ie QBtlberer, 93aucrngefc^ic^tc

5)ie Gippe, 6$ouftnel

Sftagbaleno, StottSfittcf

3Koral, Äomöbie

S)ie SHeboille, Äomöbic

5)te £ofolba£n, &om$bie

€rfter klaffe, ^auemftytoonf

ßottcfcen* ©ebuvtätog, ßupfpiel

5)o« Säuglingsheim, SßuxMU
©er erfte Sluguft, 3tt)ei (Sinotter

„^eier Sc^lemi^I", ©ebidjte

Moritaten, ßuftige SSerfe

Grobheiten, Gimpliciffhnu3-($ebid)te

9teue <&rob$eiten, 6imj>ticifFimu£-(3ebi$te

&ir(£n>ei$, Simj>Ucif|HnuS-@ebichte

3)a$ Äälb^en, 9tot>etlen

12. Saufenb

22. Saufenb

58. Soufenb

40. Soufenb

24. $oufenb

42. Soufenb

20. Soufenb

10. Soufenb

13. Soufenb

7. Soufenb

16. Soufenb

32. Soufenb

10. Soufenb

8. Soufenb

3. §oufenb

7. §oufenb

14. Saufenb

10. Soufenb

8. Saufenb

12. Soujenb

7. Soufenb

5. Soufenb

10. Soufenb

3. Soufenb

7. Soufenb

15. $aufenb

12. Soufenb

5. ^aufenb

10. Soufenb

93erlog t)on Gilbert £ongen, SDtünc&en

Iljowa, ÄAIbeben 13
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ßubhng Storno

SlnbreaS Q3öft

€in SSauemroman

Hmf$lag&et($nung oon ^rof. Sgnaa $afd)ner

22* Saufettb

^rete geheftet 3 SJlarl, gebunben 4,50 SDiart

in ßeber 6,50 9Dtarf

Urteile ber treffe

ßeipjiger Tageblatt: Stur fetten, fefcr feiten gefd&iefjt

e$, bajj tt>irtli# ein bebeutenbe* QOßerf gesoffen ttrirb, ein

«löert, ba$ un$ ben ©lauben an bie fünftlerifcfye SÄifjton

beö mobernen (£po£ ttnebergtbt. So man$eö 3a^r t>erge$t,

bet>or eine foldfce §at reift. Unb tt>ir bürfen unfere beutigen

(Erntetage al$ bie bebeutung«öoüe 3eit froher (SrfüOung

feiern. £ubn>ig §boma n>ar e$, ber un$ ein granbiofeä

2öerf, ein tpafcreä (£po£ fetyenfte unb eine ®eftatt f#uf, bie

un$ »ielleid&t ja^rje^ntelang unt>ergefcli$ bleiben ttrirb:

feinen $lnbrea$ Q3öft.

ferner 93 unb: QBir ben>unbern in bem 33u$e bie feine

Ötyarafteriftit ber ^erfonen, bie tiefe §ragit unb ben föft-

liefen fiutnor. $$oma$ Senbena ift nic&t $erb, unb nie

überföreitet feine ^olemif bie (Breden fünftleriföer <2öa$r-

93ertag &on Gilbert £angen, 9D?ün$en
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$eit. SlUe* in allem, fein „Sinbrea* 93öft
Ä

ift ein präc&tigeS

93u$, ba£ trof> beä empärenben 3iege£ t>on Ungerechtigkeit

unb fiüge niemanb unbefriebigt au« ber Äanb legen mirb.

<£>ie Joilfe, Berlin: 3n feinem „Slnbrea* 93öft" &at ber

ba^erifcfce SMc^ter aum erftenmal feine ganae fünftlerifc$e

Äraft einer breiten ^ompofition gefammelt, a« einem

3Bert, ba$ mehr bringt alä bie gemohnte unterhattfame

Slnefbote, ba$ »ielmehr in fieberen ßtnien au einem großen

unb paefenben Äulturbilb ftch auämächft . . . 3^t hat

^^oma ben ^nbreaS SSöft getrieben unb mit biefem SSucbe

abingt er un$, ihn in bie öorbere £tnie ber paar £eute au

ftellen, bie heute unb in abfehbarer 3eit für bie beutfdje

Dichtung ernfthaft in Betracht fommen. . . . 3)a$ ift ber

ftarte unb paefenbe ©nbruef einer gefunben unb natürlichen

^erfönuchfeit, in ber eine treue Ciebe au 9301t unb Statur

lebt, ein p^rafenlofer 28ahrheit$trieb, ein ftilleä ^etenntniä

au ad benen, beren £eben $lrbeit Reifet. §)a$ macht, baft

biefer Vornan mehr ift al$ eineä ber 93ücher, bie man
bloß geniegt.

Hamburger ffrembenblatt: ßubtoig ^^omaö ^unft,

ba$ Bauerntum feiner Äeimat au fchUbern, fte^t in biefem

neuen Vornan auf ber &öf>e.

berliner 9*euefte Nachrichten: «211$ ich ben dauern-

roman „SlnbreaS 93öft" *>on ßubttrig ^)oma — erfdnenen

im 93erlag oon Ulbert Cangen in München — a«

gelefen hatte, fagte ich: Gehabe . . .1 Schabe, baß ich nicht

noc^ ein paar Rimbert Seiten metter lefen fann ... 3n

biefem 93uche befmben ftch Kapitel, bie SReiftermerfe

bebeuten . . .

93ertag »on Gilbert ßangen, 9Rüncbe.n
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£ubtoig $^oma

®er <2öitiiber

Sin ^aucrntoman

12« Saafenb

'preis geheftet 4 9Warf, gebunben 6 SDlarf

in Äatbfranjbanb 7,50 SDtarf

Urteile ber treffe

33. 3- am Wittag: ... S)iefe ^auerngefchichte erfüllt

auch pofitio ade guten Hoffnungen, bie entftehen, fobalb

burch 9lug' unb Öhr ba$ 3eichen ßubnrig $homa auf unS
toirft. 3>ur<h bie befonbere Äunft beS Äumoriften lächelt

bauernb au$ bem tragifchen Sftotio fo oiel quettenbe ßaune,

ba£ mir bei aller menfglichen Teilnahme an ben ©eftalten

unb ihren Gchicffalen, baS 33uch mit behaglichem 6a)mun-
jeln )u <£nbe lefen. SOWt ein paar holaWnittartig feft ton*

ruderten 6trichen fteht bie Hauptfigur beS eigenfmnigen,

im ©runbe gutartigen, bummpfiffigen dauern ba, ber immer
auf feinen Vorteil bebaut, faft ftetS gegen ba$ eigenfte

3nteref[e t)<mbelt. Unb ad bie Nebenfiguren: bie Tochter

Urfchl, bie §Ragb 3enji, ber Gofjn £en&, ber Unecht ibaar*

girgl, alle prachtvoll gefehen im fleinften 3uge, in ben

toefentlichen n>ie nebenfächlichen 5)etailS ber glänjenbcn

Gtyaratteriftit, bie bie Naturen ber unkomplizierten dauern-
menfehen mit boch h^ft bifferenten Strichen fo inbioibuell

unb fo lebenswahr ju fchilbem oermag.

93re6lauer 3eitung: . . . 5>er „SEBittiber
4
' ift tro$ feinet

fa)lichten OSorwurfcS au einem impofanten mobernen, beut'

f$en (£po$ emporgemachfen. GS ift eine* jener roenigen

Bücher, bie ben ßefer innerlich bereichern unb ihm feeufche

Helten erfchliefjen, bie er faum ahnen tonnte, ©n fo«

Vertag t>on Ulbert ßangen, 3Jlündt)en
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genannte« Problem, Wie ed bic meiften aeitgenöfftfehen 9to*

manaterd au wählen pflegen, liegt hier nicht oor, faum felbft

eine ioanblung. 5>ie ftarfen Slfaente gewaltfamer ©efcheh«

niffe erflingen erft auf ben aUerlefiten Seiten bed Vuched.

Vtd bafcin ift aHed 3uftanbdfchilberung, eine Äleinmalerei,

bie und bie wenigen 9ttenfchen ber (Sraählung immer beut»

lieber oorführt, bid wir fie $um ©reifen flar ju fennen glau-

ben, ald ob n>ir 3o&r$e$nte in ihrer ©efeHfchaft gelebt hätten.

. . . ^oma $at bad rein ^enfchliche in ihnen fo ungetrübt

unb frf)lacfenlos audgefeböpft, baß ber äußere 3ufall£ra$men

ihrer (Srfcheinung ööllig fchwinbet unb bad Sein biefer

SWenfchen für und an feine 3eit gebunben ift.

ßeipjiger Tageblatt: . . . $lud männlicher Derbheit unb
männlicher ©ttte heraud ift hier ein <2Kenfchentum gefchaffen,

beffen Slnbltcf and iberg greift. 3)er ruhigen ©röße folcher

menfehlichen Sluffaffung entfpricht reftlod bie <5orm. Hnb
auch tt>o ^homa rein erjählenb bad Qßort nimmt, tut er

ed mit einer fo beherrfchten (Einfachheit unb mit einer fo

ooUfommenen Unterwerfung unter bad eigene Qöerf, unter

beffen Milieu unb beffen 9SKenfchen, baß man fich feinen

Sa$ anberd benfen fönnte, ald er gefa)rieben fteht.

9teue freie treffe, 2Bien: (Eine bäuerliche Schicffald-

tragöbie in harter Wibrecht 3)ürerfcher Äoljfchnittmanier . .

.

(Sd ift fein Salonbauerntum, mit bem ^homa tänbelt, feinen

Romanenunb Sftooeflen aud bem länblichen Milieu ift ftetd ber

bleibenbe Qöert jeitgenöffifcher Äulturbilber nachzurühmen.

9*orb unb Süb, Vredlau: . . . Unb nun ein gana ©roßer:
Eubwig §homa, ber Älaffifer ber baoerifchen dauern-
bichtung. Seinen Vornan „3)er QBittiber", biefe ©efchichte

bed lebenjerftörenben Vauerntrofjed, ber jum Verhängnid
unb aur Vernichtung einer gangen angefehenen $amilie

wirb, ftehe ich nic^t an, bem SlHerbeften in unferer jeit*

genöffifchen Achtung gleich au werten . . . S)er tiefe fttt-

liehe Srnft . . . wirb jebed empfängliche Qkrftehen gefangen

nehmen, auch um ber großen fünftlerifchen Vorzüge willen,

bie $homa hier entfaltet.

93erlacj t>on Ulbert £angen, SDlünc^en
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ßauStmbengefä)\ä)Un

5lu3 meiner Sugenbjett

Slmfölagaeictynung t>on Seine

58* Saufenb

'•preis geheftet 3 9Warf, gebunben 4,50 SDlart

in ßeber 5,50 Sttart

3ubiläum$au$gabe in ©anjleber gebunben 1 1 ^Dtarf

berliner 93örfen-(£ourier: Qöer immanente, pointen-

lofe Äomif au toürbigen tt>ci§, mirb e$ mit fjeralicfcem ßa$en

au$ ber &anb legen, ©ereinft aber »erben fmbige Äultur-

fnftorifer an £ubn>ig $boma£ Erinnerungen lernen, mie e$

in QBa^r&eit einem ©pmnaftaffen jumute ift.

berliner 3eitung: Gegenüber all bem verlogenen 3eug,

ba$ un* über ätnber unb i$r 6eelenleben berietet toirb,

n>irfen biefe ©eföic&tctjen in tyrer abfoluten ungefa)minften

$reue überaus erfrifcfjenb unb beluftfgenb.

QSortoärtä-^erlin: S)a$ lufrigfte 93UC&, ba* mir feit

Sauren in bie Äänbe gefomtnen.

Q3erlag t>on Ulbert Sangen, 3flünc$en
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$<mte grieba

9ieue CauSbubengefc^ten

g^it melen tuffigen Silbern mn Olaf ©ulbranffon

40* Saufcttb

'preis geheftet 4 Sftarf , gebunben 5,50 SOfar!

9*ubolf äerjog in ben „berliner 9teueften 9ta$-
ric&ten": 2öer nur ein Quänt^en 6inn für bie fci&lagenbe

QBirfung trocfenen &umord befat, ber nrirb bei biefen

£audbubengef$i$ten, bie im tourftigften 6$ulbubenton auf-

getifc&t »erben, au« ben 3tt>er#fellerfFütterungen niefct

^erauäfommen. £ubnrig ^oma, ber allbetannte „^eter
6d>lemi$l" bed „Gimpliaiffimud", $at bie «aKadfe bed ßaud-

buben gewählt, um unverfrorener ber geheimen ^omif
fetner Firmenfrf)en auf ben £etb rücfen au fdnnen. ©ad
9*efultat ift übertoättigenb. ©er Eaudbub friert und ben

6tar. Hnb pV&$l\$, ob toir tooHen ober nt#t, atoingt er

und, mit feinen Qlugen ju fefcen, unb nun entbeden mir an
unferen lieben ^ftttmenföen ein folcty gerüttelt unb ge*

(Rüttelt ^aS oon ©teltett, 5>umm$eit, <£igennu$ unb
Gctyminfe, ba% n>ir nietyt me$r imftanbe fhtb, einen oon
ifjnen $infüro emft ju nehmen, unb in jebe QBürbe ober

©efprei^t^eit mit knabenhaftem Subelgefdjmetter hinein*

lachen müfjen. ©ad mag fe$r pietätlos fein, aber ed ift

audne$menb luftig. Unb bie Sfluftrationen, bie Olaf ©ul-
branffon bem 33u$e beigegeben $at, fmb gerabe$u Fo-
tografien menfFli$er Äomif.

93erlag t>on Gilbert Eangen, ^ünc^en
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®er ^eilige $>k$

SWerfiPürbige (Sc^icffale be$ £ocf)tt>urbigen

Aerrn Watfyai ^offner t>on ^lin^ofcn,

Sfabioft, Solbafen unb fpäterfjin

SJiit triefen bunten unb f(^tt>arjen Silbern

t>on ^>rof. Sgnatiuä §afd)ner

7* Saufen*

3n Original-^ractytbanb 4,50 9D?arf

Sföünc^ener tfteuefte 9iacf>ri#ten: £ubtt>ig ^oma^
raf$ berühmt geworbene föftlidjc 93auerngefcfyi($te „5)er

fertige ioteS*, beren gerabe^u flafftfctyer £>umor, fo oft man
bie (Sef$id>te nrieber lieft, immer nrieber Aünbenb ttrirtt, ift

illufrriert morben t>on 3önaa $af#ner. <5)a finb *tt>ei ber
origineUften unb feinften Äenner be$ baberifeben dauern*
lebend, jmei autocbt&one Äünftler aufammengetommen unb
baben ein &unftn>ert oon gerabe$u frappanter ©nbeitlidj-

feit gefdj äffen, baä t>er^lid>e 33ett>unberung oerbient 5)ie

Slbbilbungen oon Sgnaj ^afc^ner, beren einfache Äoloriftit

ermaä an bie fc^lic^ten färben ber ^egernfeeer ^auem-
Sabence unb beffen ganje Cinienfityrung ermaä oon bem
behäbigen unb fmnpatfjifdjen Gattung be$ SUtmünc&ener
SMebermeierftilä an fleb fyat, treffen ba$ Milieu ber <£r-

jäMung gtänjenb. Unb beibe Äünftler finben ftcb in einem
ungewollten, in tynen felbft ru&enben gefunben &umor, ber
gerabeju beglücfenb nurfen mu£. ^as aud? in §)rucf unb
Rapier ^ert>orragenb gefcbmatfootl auägeftattete 93ucb roirb

ftcberlicb ja&lreicbe unb banfbare QSerebrer finben.

93erlag t>on Ulbert Gängen, 9tttin$en
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2lgricoIa

^auerngefdjtdjten

yjlit t>ielen 3ei<$nungen t>on Wbolf &öl&el

unb brutto ^aul

13. Saufen*

^reiä geheftet 4 9!flarf, gebunben 5,50 SDlarf

«SerlinerStg.: ... ^oma fennt feine £anb$leute auf ba$

genauefte. <£r bat bie baperifeben dauern ftubtert, unb tt>er

ba tt>eifj — tt>ie er feine «Beoba^tungen nrieberjugeben Derftebt

—, ber wirb feinen Moment im 3»eifel fein, bafj Sigrtcola

ein glänaenbe« 93ucb fein muft. 5>aä ift e$ in ber $at, . .

.

Sttan mufc ba« Äapitel gelefen b<*ben, in bem er in pvaty'
»oller 93em>enbung tacitaifeber Qöorte ben Gbarafter unb bie

6itfen ber 93ajut>aren febilbert. QBer ba md>t lacbt, ber ift

aeitlebenS baöor fieser, einmal ju lachen. 5)er »ornebm auäge-

ftaftete, gut iHuftrierte93anb ttrirb *>on 5*eunben be$ ioumorä
ni$t nur einmal, fonbern immer n>ieber gelefen tt>erben.

93re$lauer ftremben- unb Sntelligenablatt: . . ,S)er

geiftöoUe 93erfaffer biefe* föftlic&en 93ucbe$ bietet mit bem-

felben eine bumoriftiftbe ©abe, bie turmboeb über ben lanb-

läufigen <£rfBehningen ftebt S)ie fciUve (Scbale aber birgt

einen ernften Äern. 3)enn,tt>ie ber (Sraä'bler felbft fagt, glaubte

er beim Slnfcblagen be$ beeren $one$ bie 6orgen be*

Qöerfeltageä am beften treffen ju fönnen, inbem er fte mit

Äumor bebanbelte. . . . ^öge niemanb, bem ber 6tnn für

toabren Äumor in unferem materialtftifcben 3eitalter noä)

niebt abbanben gefommen ift, t>erfäumen, fieb ben „Sigricola"

anjufebaffen. Slucb m ©elegenbettägefcbenfen ift ba« mit

einer «Sülle präebtiger Silber *>on $lbolf £>öljel unb 93runo
<paul gefcbmücfte, »or^üglicb auägeftattete <33ucb febr geeignet.

Verlag t>on Gilbert £angen, 9Dlün$en
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ßubtoig $^oma

eine« b<tyrtfd)ett ßanbtagöabgeotbtteten

9D?it 3et$mmgen t>on (Ebuarb

42* Saufeub

<}>rei$ geheftet 2 9JIarf, gebunben 3,50 gfttarf

S)a$ literar. <£cbo, Berlin: ßufrtger ift Da« öelbft-

beroufitfein eine« bäuerlichen Parlamentariers, ber auf bie

f>albt>erftanbenen 3cblagn>8rter ber Partei eingefroren

ift unb fleb aum Regieren berufen füblt, noeb nie oerfoottet

iporben al* tyev, unb bie feltfame SHifcbung oon Religion

unb politit, nrie fie ber im baörifcben 3en(rum oertretene

Hltramontaniämuä in Oteinfultur barfteHt, fyat bier einen

Sftetfter ber Satire gefunben. ilnb einen, ber bie babrifebe

93olt$feele auf« genauefte fennt unb fcerftebt, ibre 2lufje«

ntngen fo broDig »orjubringen, baft ibm am Snbe fogar

batorifebe 3entrum$abgeorbnete niebt grollen tfmnen, wenn

fie felbft ben berühmten ßumor befi$en, obroobl ibnen niebtä

gefdjenft ift unb bie £>iebe b^gelbicbt auf fie berabfaufen.

5)a£ ganje 93ücblein ift in feiner Qirt ein Heine« buntoriftifeb-

fatirifebe« Äunfrtoert S)ie Silber *>on $bbn$ fmb niebt

eine bloße Beigabe; fie finb auf benfelben §on geftimmt tt>ie

bie Briefe felbft, unb ber leiste 3«g *>©n tfarifatur tut

ber oortrefflieben Cbarafteritferung leinen Eintrag.

Vertag Don Gilbert ßangen, SERfinc^en
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ßubhng Qfyoma

3ofef ^ilferS ©rieftoejel

Sötit Segnungen toon gbuarb Qfy'onq

20* Saitfettb

'prei* ge&eftet 2 9Dtarf, gebunben 3,50 S^arf

<2öefer.3eitung, Bremen: . . . ^ueb biefe a»ette Serie
ber befannten Briefe eine« bäuerlichen babrifeben 3entrum$-
abgeorbneten ift tt)ie bie erfte mit jenem breiten unb berben

Äumor getrieben, ber au bem ©egenftanb ber Satire fo

trefflich pa%t, unb ber aueb $bänb$ 3eicbnungen im »ollften

gjtoße audaeiebnet. (Srgöijttcb ift in biefem 33anbe gana be-

fonberä ber Äonflift be$ brauen dauern mit feinem geift-

lieben Äirten, unb man fpürt hinter bem Spajj bie tiefere

£eben$tt>abrbeit, menn ber biebere gilfer e$ fertig bringt,

ftd) in biefem Streit fein gut fatbolifebeä (Smpfinben unb
fein reine« ©eroiffen au bewahren, tro^bem er e$ feinem

©egner mit altbattrifcber ©robbeit „beimaablt".

9*eueä Qöiener Tageblatt, Söien: . . . SMefer aweite,

oon fytnp meifterbaft illuftrierte SJanb ffilferbriefe ift nrie

fein Vorläufer ein mit bem träftigen, unnachahmlichen &u-
mor unb ber ooflenbeten Beobachtung £ubn>ig $boma$ ge-

zeichnete* Äulturbofument. 3>a$ fcbmale «Büchlein, ba* mit
fd>onung$lofer 6atire, aber !eineStt>eg$ ohne Ciebe bie gro-

teufen SiuStoücbfe be$ ^arlementariämu* geigelt unb in ber

fd>einbar naioen, in QBirtlicbteit febr pfiffigen unb bie Si-

tuation mit gutem 33auertt>erftanb beberrfebenben Stlfer-

ftgur ad absurdum führt, ift ein frifeber Quell gefunber
ioeiterfeit unb »iegt fiebertteb bunbertmal fehlerer al$ ade
jebntaufenb 93änbe erlogener unb oon gefcbäftSfunbigen

Tutoren erfunbener SSauernromantit

93erlag t>on Gilbert £angen, Sftünc^en
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24* Saufenb

^rete geheftet 3 Sftarf, gebunben 4,50 Sßlatt

in ßeber 6,50 <3ttarf

3)ie 3eit, Qöien: . . . 3u ber aufjerorbentlicben Slugen-
unb Sinnenfultur £^omaä, einer in ber ©egenwartS-
literatur nahezu einzig baftebenben Säbigfeit, bie 93auern
reben ju laffen, Wie ibnen Der Schnabel gewaebfen iff, tommt
ein ItebenSwürbiger unb mitreifjenber Äumor, ber oft bureb
letfeS Äarifieren erzeugt wirb, aber niemals gelungen
Wirft, 3)ie oorliegenben „Äleinftabigefcbicbten" beftätigen

alle Qualitäten beS alten, längft befannten §boma unb
variieren ba$ SMlb feiner uterarifeben ^erfönlic^feit nur,

infofern fte in manchen (finjelbeiten nod) beffer geraten
ftnb als ibre Vorgängerinnen. $bomaä Äumor ift ber falte,

troefene ioumor beS pince sans rire, ber nur bi* unb ba mit
ben klugen ^wintert unb bie fomtfebeften 6acben mit einer

6elbftt>erftänblicbfeit vorträgt, bie fte noeb fomifeber maebt.
33ei biefen ©efebiebten lacbt man wirflieb unb lächelt ntebt nur.

SftontagSnacbricbten, Breslau: ... Gteftnb oonfo ber$-
erquiefenbem ioumor, fo natürlid) empfunben unb plafttfcb

feftgebalten, bafj icb jebem SWifantbropen bie Ceftüre nur
bringenb empfeblen fann.

9teue Sreie treffe, Söien: . . . S)ie fieb in einer fttHen

«JeiertagSftunbe an ibrem '•Jttörife ober Gtorm $u beleftieren

oerfteben, bie werben in baS ^breneefeben ibrer 93ibliotbef

aud) bie „&teinftabtgefcbicbten" einstellen. (£« gebt Diesmal
gar nicht lauöbubcnbaft ju. 9Jcit feinen wunberfam fnappen
StriAen jeiebnet §bomö baS ba^rifebe 9^e[t §)ümbucb. €in
Äaucg oon ^ärtlicber ^oejte webt unS auS btefer 33efcbreibung
entgegen wie auS ben Silbern ber beutfebeften 9flater. Hnb
waö bie Bürger betrifft, fo ftnb ibre febmäebtigen (Srlebniffe

gewig tomifefa, aber barin gittert boeb etwaS ÄöbereS mit, fo

eine unbenutzte Gebnfucbt nach lauteren, wirtlicheren Sreig-

niffen. Unb baS oerebelt bie groteäfe ^rooinalerei . . .

93erlag t>on Ulbert Cangen, Sftünc^en
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£ubtt>ig $f>oma

9tad)bar$lettte

(Strahlungen

10. Saufettb

^rei* geheftet 2,50 9D?arf, gebunben 4 SOtorf

5ränfifcher Kurier, Dürnberg: *ül\t behaglichem (Spott,

frei oon 33odheit unt> SMtterfeit fc^ilbert und ber dichter

biefe enge QBelt, in ber cd ftch trofj aller $ufjerlicbteiten

unb 9iücfftänbigfeit boch fo behaglich lebt, unb mir ftnb

ihm bantbar für bie ftiHoergnügten 6tunben, bie und feine

Äunft öerfchafft

3>ie 3eit, QBien: Äabinettdftücfe bajuöarifcher Sflenfch-

lichteiten; außen breitfpurig, innerlich mit feinfter fpiritueder

@rajie auf bie 53eine gefteßt. 2Ber bächte nicht an $fche-

chon>, natürlich einen entrufftftjierten, ind 93a^rifche tonge-

nial übertragenen, bei ber Ceftüre fo fytttfvquidttibev

Sachen, nrie „S)ad Q3olfdlieb", „3)er ^iebermann", „Sin-

fänge" unb — ganj befonberd — „©ad alte Stecht". 3«
biefer einzigen SiooeHe geht ed in jeber Äinficht, auch m
einer oöHig unaudfprechlichen, feuchtfröhlich &u, unb nicht

umfonft hat Söilhelm 6chul$ ben foenifchen SMttetyunft ber

topbaren Äiftorie in ber $itel$eichnung bed 93anbed bemon-

ftratio feftgehalten. Skalen lieg ft* bad ja noch/ bidfret

unb boc$ charaftertjoll, aber er&ählen tann ed in ©eutfchlanb

nur <£iner: Submig ^homa* 9föt* unburchbringlichem (Srnft,

leife, nur hi* unb ba im <5a$bau farifierenb, unb burdjaud

jmerchfellcrfchüttemb, obwohl nirgenbd ein 3Bi$, eine greif-

bare ßuftigfeit oorfommt in biefem &amj>f umd famofe 9?ecbt

ber oier ^Jctchael ^?o^lt>aafe oon 5>ornftein in Slltbaöcrn.

Vertag Don Gilbert £angen, 3Rün$en

205

Digitized by Google



unb anbete @ef$idj)ten

llmfc^tag^eic^nung &on 95runo °Paut

32* Saufenb

^rei* 1 9!Äarf

3) er Sag, Berlin: 3^rc foftialpoUtifcb gerichtete §enben&,

ihr feiner, über ber (Sache ftebenber £>umor unt) bie fcharfe

Beobachtung t>on fingen unb Stöenfchen geben biefen Stilen

einen bleibenben QÖßert, unb ber $?ulturbiftorifer fünftiger

3eiten fönnte au« bem Büchlein mehr ©nftcht in unfere

Shilturgefchichte gewinnen, al$ e$ il;m au« bem Gtubtum

ber „Quellen'' möglich ift.

S)ie ^oft, Berlin: £ubtt>ig tyoma hat fich burch fein

föftltcheö Bauernbuch „^gricola" unb feine ©efchichten im

„(Simplicifftmuä" einen tarnen gemacht (Sein neue« Buch

ttrirb ihm oiele neue Bettmnberer erwerben, 3)fe prächtige

ffrifche feiner ©efcbicbten, ba£ fcharfe 5^ünftlerauge, mit bem

er beobachtet, unb bie oerblüffenbe (Sicherheit unb Origi-

nalität, mit ber er ba£ Beobachtete nriebergibt, fein ur-

beutfcher Äumor unb bie Straft ehrlicher Gmtrüftung in feiner

(Satire, ba$ aHe$ macht biefe« b<Wt amüfante Buch $u

einem erfreulichen 3eugni$ bafür, baß e$ unter unferen

jüngeren Gchriftftetlern noch ganje Äerle gibt mit berben

Knochen unb feften «aftuäfeln.

Vertag toon Ulbert gangen, 9DZünchen
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(Sine 93auerngef$id)te

Umf^Iag^eic^nung unb'Budtfcfymucf von brutto ^aul

16. Saufen*

^rc« geheftet 2 9(Rarf, gebunben 3,50 <%laxt

©er $ag, Berlin: ... ©iefe baperifeben dauern malt

£ubtt>ig $&oma, faft obne Partei ergreifen, ©ad 93ucb

enthält nidjtä n>ie baä 3uftanbefommen einer €^e. ©er

Gobn gebt jum „Gcbmufer" — Vermittler —, tväfylt nacb

ber ^öcbften Mitgift, maebt ba$ ^uägebtnge mit Vater

unb Butter gerichtlich, bie Sonett finbet ftatt, (Snbe. ©e-

jeiebnet nrirb ber Bräutigam, feine (Eltern, bie Vraut, bie

Brautmutter, ber Vermittler, ber 9*otar, ber ©eiftlicbe.

^^oma gibt, n>a$ gefproeben n>irb, bi$ aum 6cblufj beäSocb-

aeitma$l$. Obne Geitenforung, obne jebe ©efcblecbtltcbteit.

llnb er febretbt ein 3Berf tt>ie bie „£uife"; boeb für um
heutige mertooßer unb reijoofler. (£3 febafft ben (Sinbrucf

ber lebenben 2Öabrbaftigtett. ^b^mad Äraft, $u „feben",

ift fyiev nod) reifer alä in ber „^ftebaille". . . . ßebenäfacben,

— meine ßieben! ©er Äern be$ 93ucb$, »iefleiebt ber §b<>*

mafeben Äunft ift: 9foturali$mu$, boeb mit engerer 2lu$-

xoaf)l ber 3üge alö ebebem. <£ä ift n>ieber $u betonen: bie*

liegt bie roabre &eimat$funft. ©n 3ücbtung$programm

feblt allerbingS. Stiebt jum Graben btefe* . . . faft $*tf

icb gefagt: SRetfteroerl*.

Vertag t>on Ulbert Gängen, ^ünc^en
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